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Solöatennot

in oicbiet, baä in 3e^u,19en unD ^eitidniften 0u: auögtebigfte

öeljanbtuug fiiibet, ift baä bcr Sotbntciuutß[)anDlunocii. (£st ift

ungemein zu bebauern, baß gerabe bei Erörterung biefe* ©egen«

ftanbe« mir allzu häufig SRutjc und oadjlidjfcit uermiBt roirb.

Dafl fdjabet ber <8ad)e. 2)ic offenbaren Übertreibungen, &u benen

bie fittlid)c (Jntrüftung meift fdjon in ber ^luvstual)l bcr cinlcitcnbeu Sorte in

einem Derartigen Wertet) t greift, flößen bem begonnenen Siefer fdjlicßlid) audj

Wi&trauen gegen bie bcridjteteu i ijatfadjcn ein, unb ja tu fdjon mancher toot)U

njoflenbe, cljilid) gemeinte ?lnlauf in biefer ©adje oergeblid) geiucfeu. Süie

oft aber faim uon SoljliuoUeu unb et)rlid)er Weinung bei berartigen Erörtc*

rangen gar feine Webe ffilt! 3Bie oft maugelt aud) alle« SUerftänbni« für null

tari|"d)e (£iurirf)tungen! f>at bod) fidjer em großer icil berer, bie l)icr ba«

SBort ergreifen $u nüiffeu glauben, niemals ba« innere einer Äaferne gejeljen.

Unb bod) ift gerabe t)ier, um ein rid)tige« Urteil z" haben, eine- crforöerlid) :

Stenntui« be« Solbatenleben« au» eigner Iicmt^it unb Erfahrung im Um«
gange mit Offizieren, Unteroffizieren unb Solbaten. Sa« bem gernerftefyeuben

al« .ftarte ben Solbatcn gegenüber erfdjeint, ift gemöljnltd) nidjtö anbre« alö

ein wohl angebrachte« Wittel, bem lueüeielit in feinem bürgerlichen iöeruf oer-

tuölmteu unb ucriuetdjlidjtcn SMenfdjcn (Sigcnfdjaftcn beizubringen, bie it)in eine

iiurflnlie Söiberroärrigfeit notigen galleä al« ettoaä nidjt ganz Ungewohnte«

unb Unerhörte^ erfdjeinen laffcn.

Übelftänbc finb ja tljatfäd)lid) oorljanben. i)2ur hüte man fid), ben ein*

jelnen ^all zu fdjneü z" oeraHgcmcinern. Siefer ^eljler aber wirb fclbft uon

tteuten begangen, uon benen man baä ihrer ganzen iöilbung uad) nicht ct-

marten follte.

Unter ben 3c ' tf4>r if t^n - °ic bei Erörterung biefe« ©cgenftanbeö oon ÄH*
\»tt njb Atn 11 1893 1
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Solbatennot

fang an bie nötige @efonnenheit gezeigt haben, ftehen bie ©renjboten obenan.

Sic warnten aud) nach bem befannt gemorbnen Erlaß beä ©eneralfommanboä

bcS zwölften Slrmceforps, ber ja biefer 93et)örbc nur jur Et)re gereichen fann r

in bem jungen Solbaten (cbtgltc^ einen Stöärtürcr ju fehen. Unb baö war

|*et)r angebracht. Unfrc 3cit übertreibt gar $u gern ba
f
wo cS ben Slnfd)ein hat.

al* muffe man fid) ber Untcrbrüdtcn annehmen, ©eftrebungen auf anberm

©ebiet alä gerabe bem beö ^eerroefenä gehen oon berfetben Slbfidjt aus. 2Baä

ift wegen ber Überbürbung ber ©djüter gerebet unb geschrieben worben! Oft

boef) oon beuten, bte gar nichts baoon oerftct)en! SBie fommt ei, bafj gerabe jefct

bie gorberung ad|tftünbigcr Arbeit fo ungeftüm betont wirb? E3 fann ja nur

theoretifdje ^orberung fein , ift alfo im ©runbe gar nicht fo ernft gemeint,

benn in Sirflichfcit fommt man weber oben nodj unten mit ad)t Stunben

aud. Äucf) bie ^ötjern Beamten, fagt man, feien überbürbet. 3ta bie fid)

häufenben gjäUc beö SBalmfinnS in ben f)öf>ern Stänben werben auf Über*

anftrengung flurüefgeführt. Sollte nicht bod) unfer ©efchledjt tjeute weniger

gebulbig im Ertragen oon Arbeit unb 3ttfihfat geworben fein a(ft früher, unb

toflte ficf> nicht baraud bae oielfad) oorhanbne Unbehagen genügenb erllären?

3Jielteid}t ift manches Oon bem, waö unter bem (Schlagwort „Solbatenmijj*

hanblungen" jefot mobern ift, auf SRedmung ber aDgcmeincn, nicht blojj bei

Angehörigen bed §eereä ju finbenben Unfähigfeit, SEBibermärtigfeiten ju ertragen,

ju fefcen. SBcacidmenb bierfür ift ber im £eere oielfad) angewenbete AuSbrutf

„©c^tappfjeit." 9tn allgemeiner Schlapptet täten wir. Starum finb mir

nic^t fä^ig, ju ertragen.

$lber biefe Erwägungen bürfen und boch nicht abftumpfen für ba$, waö

ber ©efferung bebürftig ift. 9Kag auch in ütelen fogenannten rein militä*

rifchen fragen nur bem berufnen ein Urteil juftehen, für niete 3)inge inner*

halb ber Armee hat nicht blofe ber Offizier ooUeS »erftänbniS. $te lebhafte

Teilnahme, bie in allen ©tänben unfcrS $olfä für militärifd)e fragen t>errfc^t,

ift AuSflufc ber SBaterlanbdliebe. <Sic ift ein eblcä ©emädjS unb tjeifdjt ge-

wiffcnt)aftefte Pflege. Nörgelei wirb leicht oon berechtigtem ÜWitfprechen ju

unterfdjeiben fein; eö wirb ba3 feinem ernftgefinnten, wahrhaft oater(anb$<

liebenben ÜDfanne ferner fallen. Ohne ba§ alfo beftritten werben foll, bajj

<Solbatenmi§han°tungcn leiber immer noch auch im beutfdjen Ärieg^heer oor*

fommen, foll boch üon biefen, auch De* ocm beften SöiHen ber mafegebenben

^ßerfonen nie oöQig $u oermeibenben Ungehörigfeiten ^ter abgefehen werben.

SBaä wir mit „©olbatcnnot" bezeichnen, ift etwas anbre*. ES giebt ÜRöte,

oon benen taufenbe unfrer ©olbaten betroffen werben, ba fie eine golge

mangelhafter Einrichtungen in unferm §eere finb. Unb h»er fann Sßaubel ge^

idjafft werben, Auf folche mangelhafte Einrichtungen unb bie SHittel, fie $u

befeitigen, foll im folgenben htngewiefen werben.

Hm 8. ftooember 1892, an einem S)ienötag, braute eine reichSlänbifchc
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3«itung 'hren Sefern bic furje Mitteilung, baß am folgenben $age über taufenb

Verrufen au« Sre«Iau in Mülhaufen im SReidjälanbe anlangen mürben, um

in bie bort ftehenben SnfanteriebataiHone jum $)ienft eingeteilt ju werben.

$>iefe Sehnten feien am $ien«tag oon 5flre«lau nbgereift. $)ie eingaben er*

wiefen ftdj al« ooflftänbig richtig. @« ift feit üielen Stohren öraud), baß bie

im SBereicf} be« fechften Hrmeetorp« (9tegierung«bejirfe Öre«lau unb Oppeln)

au«getjobnen Mannhaften sunt Seil bem trierjehnten «rmeeforp« fiberwiefen

werben; fobaß alfo bie im äußerften ©fiboften be« preußifchen ©taate« ge*

bomen 2anbe«finber jum großen Xcil im äußerften SBeftcn be« SRctdjeS it^rer

Militärpflicht genügen mfiffen. $o« ift gewiß au« mehrfachen ©rünben für

bie babon betroffenen ©olbaten ein Vorteil, ©ie lernen ein ©tfief Söelt fennen;

ihr ©eficht«frei« erweitert fid). ©inen wirtlichen ^aubwerfäbttrfchen, ber ba«

2anb burcf|Wanbert, um fid) buref} SBerfetjr mit 3unftgenoffcn ™ onbern

©ajeuben in feinem §anbwerf ju ueroolltommnen, fief)t man fyeute gewiß nur

noc^ äußerft feiten. $)ie (SinfteQung in eine ferne ©arnifon fdjafft f)ierf"r

einigermaßen (Srfafc. Äuf biefe SBeife fommt auch ber ©ot)n be« Sanbmann«

einmal in bie grembe, Währenb er fonft feft an ber ©djoUe Hebt. 3)aß bie

©ebiete Oberfchlefien« uon biefer Maßregel in erfter Sinte getroffen werben,

gefegt ouet) gewiß in ber beften 5lbfid}t; benn ba« poluifchc Sprachgebiet

muß befonber« oon unferm §ecre im ^rieben für ba« 3)eutfcf}tum gewonnen

werben. §ter ift ein Äampf im ^rieben unau«gefefct nötig. $8a« bie Schule

nicht juwege gebracht, wa« ber $atholi$i§mu« burch bie gefügigen Sßcrfaeuge

feiner ©eiftlichfeit ju hintertreiben gewußt fyat, ba« muß ba« §eer fertig

bringen. §ier ift bie befte «Schule für ba« 33olf. ?luf welch niebrigem ©tanb«

puntt geiftiger ©ilbung bie SRefruten au« rein polnifchen ©ebieten fielen, weiß

nur ber, ber fie nicht bloß in bie ©arnifon einrüefen ftetjt, fonbern bann auch

mit ihnen &u thun hat. 9(u* ihnen etwa« ju machen, ift wirtlich feine ftleinig*

feit. §aben boch Diele oon ihnen noch ™e «nen ©olbaten gefehen, oerftehen

auch «ity «n 3ö°rt beutfdj! Unb boef) ift c« erftaunlich, wie fchneU oft au«

ihnen junächft Menfdjen unb balb auch tüchtige ©olbaten gemacht werben.*)

6« müßte alfo boch ber £eere«öerwaltung aufrichtiger Stent unb warme« Üob

bafür gefpenbet werben, baß fie in biefer Seife an bem 2Bot)le be« SBolfe« ar*

beitet. 2öir wollen ihr biefen 3)anf unb biefe« fiob auch nic^t oorenthalten. ftber

leiber laufen bei ben erwähnten Maßnahmen gärten mit unter, bie entfehieben

oermieben werben foüten unb auch oermieben werben fönnten. 3n

©d)lettftatt erfchoß fich cor einigen fahren ein ©olbat be« 112. Regiment«;

*) m eigne« grlebm* (ei fcier berietet, bafe ein beim elften Wegiment in »rtflau ein«

gefüllter, be£ 5}fut|d)en jroor ntd)t mAdjtiger, abet fonft geroedter unb anteiliger ffletrut, ber nadj

ttroa uier SBodjen untet Segleitung eine« befreiten an einem Sonntag ausgeben butfte, in bem

erften Sdju&mann, ben er auf ber Strafte erblicfte, aQo* (tvnftrt ben Jtaifer ju feb^en glaubte, über

ben »amen unfer« Äalfer* »irb ein polnifajer 9iefrut nur au*iiai>m«meife «u*!unft geben Tönnen.
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4 So^oltntiot

mie bic Blätter mitteilten, weil ihn eine unbe^iuinglic^e ©efmfud)t nndj bcr

$cimat ergriffen fyatte. Statürlitf) fann ja nun nid>t jeber ©olbat nad) £aufe

gefdjidt merben, ber ^cimroef) bcfommt. $)a mürben bcfonbcrS unmittelbar

nad) (Einteilung ber SRcfruten bie Äofernen balb leer fein. Äber £eimtoef)

fann eine roirflid) fernere ©cmfitSfranffjeit werben. 1870 f)aben Diele ©olbaten

baran gelitten, bie fonft burdjaus — awty oor bem ^einbe — il)re ?ßflid)t

getfjan Ratten, fie maren oöUig unbrauchbar jum $ienft gcmorben; eS märe

am beften gemefen, fie nadj ber §eimat ju beurlauben, maS natürlich au«

naljelicgenbcn ©rünbcn nic^t möglich mar. (Es maren ferner franfe fieute.

©oldjeS £eimmel) fommt aber aud) im ^rieben oor; eS mirb in riefen ftällen

baburdj rege, bafe ftd) bie ©olbaten fagen: $u fommft jefct brei Saljrc lang

nidft mieber nad) §aufe! 3a, befommt benn' ber ÜWann nidjt Urlaub, um
einmal nad) $aufe reifen ju fönnen? D ja, er fann roof|l Urlaub befommen,

aber ber nfifct bem armen ©olbaten nidjtS. 3Me £cimat fiel)t er mäl)renb

feiner &ienftjeit nid)t mieber, bie (Entfernung ift ju grofe, für ben armen

©olbaten oiel ju groß aud) in unfrer QeH, für bie bod) cigentlid) (Entfernungen

ein übermunbner ©tanbpunft finb. 9ttülf)aufen im (Elfafj, eine ©arnifon, bie

befonberS t>iel oberfd)lefifd|en (Erfafc t)at t ift in ber Suftlinic oon ber SRitte

DberfdjlcficnS etma adjtfmnbert Kilometer entfernt; bie fürjcfte fahrbare ©trafec

ift über taufenb Kilometer lang, unb ber (Eifenbafmmeg, ber über ^ranffurt

am SWain—ficipaig—©rcSlau $u ncfmicn ift, ift nod) oiel läuger; bem armen

©olbaten ift er fo gut mic oerfdjloffcn. 3roar W Der Orarjrprci« für ben

©olbaten gering bemcffen, aber menn bie (Entfernung fo bebeutenb ift. bod)

immer nod) oiel ju f)od). beträgt aud) ber SßreiS für eine äWilttärfafjrfarte

üon 2Rfilf)aufen im (Elfafe nad) Oppeln üicÜcid)t nur etma 20 SWarf, fo ift bae

bod) für eine Urlaubsreife beS ©olbaten oiel ju oiel; er fann foldjen ?lufmanb

für eine ^c^xt nadj bcr $eimat, befonberS ba berfelbe betrag nodjmalS für bie

SRütfreifc nad) ber ©arnifon ju jafjlen ift, nur in ben feltcnften fällen madjen;

benn er mufi ja etma fcdjS 2age (£>in* unb SRütfrcifc gerechnet) untcrmegS fein,

ba tfm nur bie ^erfonenjüge mitnehmen. (ES ift traurig, bajj nod) feine Seran*

ftaltung getroffen morben ift, ben ©olbaten, bic in fo fernen ©arntfonen ifjrcr

Eicnftpflidjt genügen müffen, bic 2Wöglid)feit 511 geben, menigftenS einmal als

©olbat bic £eimat roieberjufeljen. $om militärifdjen ©tanbpuufte liegt bod)

fein löcbenfen bagegen oor. 3m smeiten 'Sienfljaljre fönnen fefjr mof)l im

©inter oier$cfm $nge bis brei 9Sod)cn Urlaub gcmäfnrt merben. Unb mie

midjtig ift eS, bafj fid) ber ©olbat einmal in Uniform in ber £cimat feben

läfjt! (ES ift ber größte ©tolj beS fianbmannS. menn er ©onntagS mit feinem

jungen „in bcr Satfe" jur Äira^c gel)en fann. 3>cr 3ungc geljt im ^)clm

einher, ift er ©arbift ober ©renabier, natürlich mit bem ^aarfa^meif brouf.

©elbftoerftänblic^ bürfte ein Urlaub oon oierje^n ^agen bis brei
sIBodjen nur

bann erteilt merben, menn er ben (Eltern beS ©olbaten ermünfdjt ift unb itjre
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SJerhaltniffe fo finb, bafc ber (£ffcr mehr im $aufe für fie nicht etwa eine Saft

ift. 5n ben armen ©egenben im Often ift bic arbettdlofe 3cit im SBinter, bic

vom bicnftlidjen ©tanbpunft bie geeignetftc Urlaub«$eit ift, burdjau« nid)t bie

boju geeignetfte Qe'xt aud) für ba« ©Itcrnhau« be« ©olbaten. Db im einzelnen

$aH titelt eine ^eimreife be« Solboten au« ben angebeuteten ©riinben beffer

unterbleibt, wirb ber Truppenteil burer) bie Ort«behörbe leicht erfahren fönnen.

«ber jebenfall« fotlte bem ©olbaten al« fein gute« 9iedjt ber flnfprud) 5uftet)en,

wenigsten« einmal währenb feiner $ienftjeit, nötigenfall« auf Soften ber $eere««

Verwaltung. Dierjehn Tage lang ber §cimat toiebergegeben ju fein. ©idjcrlich ift

nid)t etma ©ngberaigfeit ber §ccre«uerwaltung, fonbern allein bie 9iürffid)t auf

ba« liebe ©elb Urfad)e be« Wangels einer Derartigen gefe&lidjen JBcftimmung.

?lber gerabc r)ter ift Abhilfe leicht, benn bie (Sifenbafmen gehören boct) jum

größten Teil bem ©taatc. 3mmer finben firf) — befonber« in ben burdjgefjenben

3ügen — leere Sßläfce; ja e« ift ein Diel erörterter Übelftanb, baß bic Ijßläfce bei ben

heute tjerrfc^enben ©iurichtungen ju wenig au«gcnufct werben. SWan fönnte boct)

an 3ööcn > D'e fonft feine britte Stlaffc führen, in ber 2Beilnwcf)t$äeit, bie für ben

Urlaub am meiften in 5öetrad)t ffime, ein paar ÜBJagen Dritter klaffe einfügen unb

bie fo gewonnenen, ber 9lnjat)l nad) ftreng begrenzen Sßläfcc ber ÜHilitärDerwaltung

jur SBerffigung ftellcn. $a« muß fia) bei gutem SLMHen ermöglichen laffen.

8eftimmte, im SJcrhältni« ju bem 9iaum, ben fie einnehmen, wenig mertoolle

©üter. j. 93. Eungftoffc, befommen au«nahm«meifc billige 3rrod|tfä&e berechnet,

ba fonft ber Transport nicht tor)nt. 2ßarum follte nicht auch ein gan$ billiger

^radjtfafe für 3Wenfcf)en, bie bem ©taate bienen, auf ©atmen, bic bem ©taate

gehören, eingerichtet werben fönnen? T>er einzelne föegimcntSfommanbeur fann

l)icr natürlich nicr)t Diel tfmn. ©r fct)eut einen befonbern Eintrag, wenn er

e« auch noch f° 9ut mit feinen ©olbaten meint unb noch fo feft überzeugt

ift, bafc h'cr c 'ne bringenbe tfcotmenbigfeit Dorlicge; bei bem augenblicflidjcn

freilich fehr berechtigten unb notwenbigen ©parftyftem weiß er ben ©cfdjeib

Dort)er. $>ie ihm etwa jur Verfügung ftchenben Äantincnerfparniffe finb jur

5taifer*geburt«tag«fcier unb ju anbern ^werfen $u notwenbig, al« ba§ ju

©unften eine« Teile« ber aflannfdmften Beihilfen $ur @rmöglid)ung Don Ur*

laub«reifen gewährt werben fönnten. Unb wenn fchlicfjlich ein einzelner Truppen*

teil ben Anfang bamit machte, feinen au« großer gerne ftammenben Wann»

fetjaften burd) genügenben 3ufd)u& eine einmalige Urlaubsreife ocrmittcln,

ber nächfte ßommanbeur benft DieUeicht anber«, unb bie ©ad)c bleibt liegen.

§ier ift offenbar ein ©tüd ©olbatennot. $8er ju ihrer ^ebung an ^u*

ftänbiger ©teile — unb ba« ift ba« Parlament unb bie treffe — feine

©timme erhebt, ber wirb fich ben T)anf vieler ©olbaten, SBäter, ÜWütter u. f. w.

unb nicht $um minbeften ber SWilitärDcrmaltung felbft erwerben; benn biefe

wirb eine SWafjregel, burch bie ihr bie SÖüttel in bie £>anb gegeben werben,

einem brennenben SBebfirfni« abzuhelfen, mit greuben begrüfeen. 2)ie Erörterung
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be* ©clbpunfte* fönnte mefleicf)t ba$u führen, an bie SRilitüroermaltung ba*

Anfinnen $u fteflen, bie anägelwbnen 9J?annfd|aftcn anber* a(* bi*fjer ju Oer*

teilen. Sollen bie ^olen in beutfdje Umgebung fommen, gut! SBarum muffen

fie aber oon ber äußerftcn ©renje im Often naef) bem fernften SBeften ge»

bratet werben? SBarum fönncn fic nidjt in Bommern, @ranbenburg, Sliebcr*

fdjlefien, ©acrjfen, Düringen, §annouer, Reffen untcrgcbrad)t werben, unb

bic in Wittel^ unb 3öeftbcutfd>lanb baburdj überföüffig werbenben fflefrutcn

in bem ifnrer fteimat ntdjt gar fo fernen 9lei$*lanbe? Dann fönnte niemanb

über Ungcrcd)tigfcit ftagen. Der f)öf)ere Offizier wirb oieUeidjt erwibern: ©o fann

nur ein ßaic urteilen! Da* wäre freiti^ leidjt gejagt. Die 9lotwenbigfeit

aber ju beweifen, "bajj bie Stetruteneinfteüung gerabe fo unb nid)t anber* ein*

gerietet werben muffe, bürfte uiet fernerer fein.

Ginige Übelftänbe, bie bie ©inftcllung be* preuf}ifd)en ©rfafoe* in bie in

ben weftlidjen leiten be* 91ei<r)* liegenben Truppenteile jur golge tyxt, feien

Ijier nodj nebenbei ermähnt. Die bem Sieferbau ftcf> wibmenben Gebiete im

Often flogen über ben Wange! an Arbett*fräften. Der 3ug naef) bem SBeften

madjt fid) ber fianbwirtfdjaft frfjon feit langer 3eit ftynerjlid) fühlbar. Der

im 9leid)*lanbc bienenbc ©olbat au* bem Often bemerft fe^r wof)l, bafe ber

Arbeiter l)ier Oiel beffer bejaht wirb al* in feiner §eimat. Aud> bie fieben«*

weife be* gemeinen 2Kanne* ift im SSeften oiel beffer al* im Often. Da läfet

fidj mancher $um ©leiben uerleiten. <3o verliert ber Often manche Arbeit*«

fraft, bie er boef) fo nötig braucht. Unb meiften* finb e* gerabe bie

intelligentem Heute, bie er auf biefe SßJeife einbüßt. 2Kan entgegne nidft,

bajj e* bod) immer nur einzelne feien, bie in ber ©arnifonftabt bleiben.

$lad\ 3af)ren giebt e* eine gro&e 3 flW- ©in SBeifpiel bafür ift bie ©tabt

Äö*lin in ^interpommern. Dort ift ein Bataillon Infanterie in ®arnifon.

Die ©tabt ift oon jeljer proteftantifd) getuefen; neuerbing* aber ift eine nid)t

unbebeutenbe fatf)olifd)e ©emeinbc am Ort. 28o fommt fie in bem bod) faft

rein proteftantifdjen Bommern f>er? Die ©arnifon Ijat fie gebraut. Da*
Satnilion t)atte Grfafc au* fatt)olifd}er ©egenb. Der (£rfa$ gab Kapitulanten,

ftatürlicr) waren e* meiften* bie tüdjttgftcn fieute. (£* würben SHebjdjaften

angefnüpft, zuweilen folgte bie £eirat; meiften* gab eö 9JJifdjefjen. Da griff

bie reiche römifdje Äird)e ein; fie tjat ja immer ©elb für tt)rc öJemeinben in

ber 3crftrcuunÖ- Äö*lin liegt im (Sprengel be* ^firftbifdjof* oon 93re*lau.

3öo$u bejief)t benn ber bic reichen ©infünftc oon bem proteftantifct)en ^reufcen?

Gr baut in ber Diafpora Äirdjen. ©0 auet) in ftöelin. Gin geeigneter ©eifi-

lieber erhält bic Diafporagemeinbe, unb fic mädjft jebe* 3af)r. 2öie t)icr, fo

ift e* uielfadj auet) anber*wo, nur bajj e* nicr)t fo in bie Augen fällt, weil

bie ©eoölferung Oon jerjer fonfeffionell gemif(t)t war. 6id)crlid) ift e* nidjt

gut, wenn bie an unb für fid) fdwn fe^r geringe ©efe^aftigfeit ber ©cwo^ner bc*

Often* bur(^ ben §eere*bienft not^ geringer wirb unb fiel) jebe* 3at)r meljr lodert.
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Sag ba3 wefentlichfte, waS mir biöf)er alä ©olbatennot bezeichneten, barin,

ba& baä 35anb, ba$ ben aolbaten mit ber £>eimat oerbinben fofl, jcrriffcii wirb,

fo liegt eine weitere SRot für tt)n barin, baß iljm bie ©arnifon im allgemeinen

feinen (Srfafo für bie Heimat bietet. sJ?atürlicf} muß in erfter fiinie ber Dienft

ftehen; benn it)m gehört baö Ceben beä ©olbaten. ?lud) an Entbehrungen mu§

ber ©olbat burdj ben Dienft gewöhnt »erben. 3m gelbe muß er auch bie §eimat

entbehren; unb ihn jum tüchtigen gelbfolbaten hcranjubilben muß alle* Dienftcä

lefcteä unb höchfteS Biel fein. Mber auch *>« SRenfch im ©olbaten muß boch

berfidfichtigt werben. ÄH^u fcharf gcfpannl, plafct ber Sogen. Sludj ber 9Wenfch

wirb burch ju ftarte ttnfpannung feiner Äräfte eher ©inbufec an Alraft al$

Stärtung erfahren. 9Bo ift für ben feiner Dienftpflidjt genügenben ^Bürger

bad ©tüd 9luhe unb ©ehaglicfjfeit, bad auch ocr Ärme fein eigen nennt?

Diefe Stoffe unb £Bcr)aglicr)feit befteht oor ädern barin, bafj er bie 3Nöglichfeit

hat, einmal allein unb uugeftört $u fein. Der gabrifarbeiter erfreut ftd) biefed

^UeinfeinS auch bann, wenn er fich — unb fei eS mit einer (schar oon ftinbern

oerfd)iebnen SlltcrS — beä Äbenb* fern oon feinen ©enoffen finbet, wenn ihn

ba* ©eräufet) ber aWenfdjcn, ber «b* unb ßugehenben nicht ftört. (SS liegt

Diel wahres barin, wenn gefagt wirb, ein gut ©tüd ber fojialen grage fei in

ber SBofmungSfrage beS Arbeiter« enthalten. 3ft in ber Hrbeiterwofmung auch

nur eine ©pur oon IBehaglichfeit oorhanben, fo ift bem unfteten SBcfen beS

"ÄrbeiterS, bem herumtreiben unb aller bamit oerbunbnen ©efahr gemehrt.

?Baä hit? ocr adgemeinften 3u
)
l'mmun9 begegnet — foÜte nicht für ben ©ol*

baten in ber Äaferne barin fo manches ju münfehen übrig fein ? 3ft boch ^S
5Bort ftaferne an fich föon c*n ©Steden ! Der (SinjährigfreiwiHige, ber fich nu$t

gut betragen t)at, wirb bamit beftraft, ba§ er einige ^Bochen in ber SXaferne

wohnen mufe! DaS fagt genug. ©o fcr)ön fich QU<$ ncu erbaute Äafernen nach

aufjen oielfach aufnehmen, im Innern entbehren fie beS notroenbigften. (Sin

ölid in bie Tageseinteilung ber neu eingestellten ©olbaten wirb baS am
beften jetgen.

3u früher ©tunbe wirb aufgeftanben , unb eS beginnt ber Dienft. (3^

roöt)nlieh ift bie erfte ©tunbe ber Snftruftion gewibmet. Der wettere Dienft,

aus (Jrerjiren, Turnen, 3«^n beftehenb, erftredt fich, oietleicht mit etnftün*

biger Unterbrechung, bis nahe an bie SWtttagSftunbe. Dann Wirb mit £aft

gegeffen, benn eS gilt „bie Gumpen" jum SRachmittagSbienft wieber in Orb:

nung &u bringen. Vielleicht ift biefer um üier Uhr beenbet; aber bann giebt

es noch $u$> unb glidftunbe unb ^um ©cf)lu§ noch einmal 3nftruftion. Den

jungen ©olbaten nimmt baS fo in Änfprucf), er ift fo ermübet, baft er nicht

baran benft, etwa noch einmal auszugehen, um bie Äaferne mit ihrem lauten,

unruhigen treiben wenigftenS auf furje 3«* to* bü Werben. Die sDiübigfeit

ift ju grofe. «Iber baS wirb ja anberS nach ber ©inftcUung in bie Äompagnie.

3war giebt eS auch ba täglich anftrengenben Dienft — unb baS ift in Orb*
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nung — , aber nun giebt css bod> aud) cfyer einmal ein paar freie Äbenb*

ftunben. 3üo foll ftc aber ber Solbat zubringen? 3>n ber frifc^en fiuft hat

er fich gerabe genug bewegt; in ben Strafjcn ber ©tobt herumzulaufen wirb

ttmi aud) nur bei günftigem S&ttcr beijagen unb folangc ilmt bie Serljältniffc

unb bie Umgebung noch neu finb. SBo^in aber, wenn fdjlechteä Setter ift?

3n bie itneipe! Unb Sonntage in ben lingeltangcl, auf ben $an$bobeu u.f. w.

2tfir meffen nicht alle Sdjulb tjieran ben Einrichtungen unfrer Äafernen bei,

aber bod) einen gro&eu $cil. $80 foU ftd) ber Solbat aufhalten, wenn er

nic^t burdj feinen 2)ienft in flnfprud) genommen ift? 3n ber SMannfchaft«*

ftube ift faum ^fa$ für ihn. £ic Selten unb Schränfe füllen fie fo auä,

baß ju irgenb welcher Xt)ätigfeit, bie nicht Dicnft ift, gar fein tffaum oor»

hanben ift. Ü)er Xifdj ift meift oon benen in Sfnfprud) genommen, bie Äleiber

unb SBaffen in Orbnung bringen. Ein Such ju (efen ober gar einen ©rief

$u företben ift in ben weiften fallen fo gut wie unmöglich, ©erabe ber

lefctc Umftanb aber trägt ba^u bei, bie Serbinbung mit ber §eimat $u lodern.

Unb feft wirb fie bann nur feiten wieber. ÜKan hat neuerbingä fein Äugen*

merf barauf gerichtet, Dem Solbaten guten üefeftoff in bie §anb ju geben.

(£$ geflieht oiel in biefer SBe^ieljung. £er berliner Verein $ur Verbreitung

ctjriftlicher geitfehriiten hat Stiftungen aufeuweifen, bie beifpiello« boftehen.

3>ie „ftaifergabc" wirb in $al)llofen (Sjcmplarcn im £eere oerbreitet unb fidler*

lieh auc
ty gclefcn. Sic unb bie SJJanufchaftSbibliothef würben aber erft recht

&ur (Geltung fommen, wenn ber Solbat feine fnapp jugemeffenc 3^it wenigftens

jum ^efen uerwenben fönnte. Slbcr er hat feine Stätte ba^u. 3)amit ift cm

groger Stotftanb berührt. 3n einer gut eingerichteten Äaferuc follte es nicht

an einem Staunte fehlen, wo fich ber gemeine Solbat als 3Rciifch fühlen fönnte.

<£d müßte eine Ärt 2)cannfchaft*faftno geben unb in ihm ein 9taum, wo ber

Solbat ohne Störung lefen unb einen ©rief fchreiben fönnte. 9?id)t<! aber

fenn^eichnet bie Unaulänglichfcit ber jcfcigeu SBcrtjältniffc fo beuttich wie ber

Umftanb, baß ber Mitärgciftliche, ber bie üorgefdjnebnen Stafernenabenbftunben

abhalten will, oft jurüdgewiefen werben mufj, weit fein Ätaum oorhanben ift,

ber eine nennenswerte ftn&atjl ber SDcannfchaften faffeu fönnte. Oft wirb 9tat

gefdjafft, inbem eine SMannfchaftSftube oÖUig aufgeräumt wirb; aber baS mad)t

grofte Schwierigfeiten, benn wohin mit ben Selten unb Sd)ränfen? Sä geht

oft bei bem beften Hillen ber VorgefcKten nicht. (£3 wirb fetjr fchwer fein,

hier Sefferung 5U fchaffen. ^Iber nicht überall ift e$ unmöglich, bem Übel $u

ftcuern. Unb wo cd gcfd)chcn fann, müßten e$ fich auch alle, °'c mitjufprechen

berufen finb, jur Aufgabe macheu, für SlbfteHung ber Übelftänbe ju forgen.

SBie fchmerjlid) biefe Übelftänbe empfunben werben, geht Darauf uer*

uor, baß neuerbingf uielfach mit ber Einrichtung oon fogenannten Solbaten;

heimen oorgegangen worben ift. <&* fdjeint, als fei bof namentlich oon bem

gegenwärtigen eoangclifd)en ^elbptopft ausgegangen, ba namentlich bie cuan=
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gelifdje 3Kilitärgeiftlichfeit auf bie Einrichtung oon ©olbatenheimen fr tfugen»

merf rietet. 3n ftretburg in ©oben unb in ©aarburg fing man bamtt oor

einigen Sahren an. Slnbre ©arnifonen folgten. Dof oon einem wirfltcf)cn

burchfdjlagenben (Erfolg ift nichts befannt gcioorben. 3a in einzelnen Gfornt*

fönen ftirbt baS ©olbatenheim mieber eine« langfamen aber fifern £obeS.

Das war auf oorauSjufehen. Denn überall ift baS ©olbatenheim ^Srioatunter»

nehmen; eS ^ängt ab oon bem 2Sot>ln>olIen beS militäriffen SJorgcfe&ten unb

bem ©effid beS SeiterS; beibe aber finb morgen anbre, als fte eS ^eute

unb geftem toaren. DaS ©olbatenheim fann bem ©olbaten, wie ja ber Käme

fngt, fet)r wot)l eine ?lrt ^cirnat geben, eine ©tätte, wo er ftf felbft wieber*

gegeben ift, wo er ftf einmal in erfter Üinie als 9)Jenff füt)lt, wo er un*

geftöit lefen, ffreiben ober fif mit Äameraben, bie iljm jufagen, unterhalten

fann. Äbcr baju bebarf eS bof einer angemeffenen äußern Einrtftung. Hm
heften gewifc würbe nif t ein föaum in ber Äafenie, fonberu ein §auS nat)e

bei ber Safeme gewägt. Die Söirtffaft müßte biUige ©peifen unb ©etränfe

liefern unb jeben Sag jugänglif fein, ber üefe* unb ©freibfaal auf ofme

bafe etwas oerje^rt wirb. Die freiließ nif t ganj $u entbehrenbe Slufftft

wäre naf SRögliffeit ein$uffränfen. Kur wenn bie Sinriftungen fo ge*

troffen werben, bafj ftd^ ber ©olbat wohlfühlt, fann baS ©olbatenheim be«

fielen; tranft eS an geringem SBefuf unb barum an geringem Slbfafc oon

©peifen unb ©etränfen, fo ift eS nif t lebensfähig. SBor ädern glaube man

nift, burf pietiftiff angehäufte, üieüeift einfeitig oom eoangeliffen

©eiftlifen eingerichtete unb beeinflußte unb barum oom fatholifchen unb ben

fatholifchen ©olbaten mit SWifjtrauen betrachtete unb gemiebne ©olbatenheime,

bie oiefleicht noch ^>iu räumlif unzulänglich unb burf prioate 2Bot)lthätig*

feit billig unb fehlest eingerichtet finb, helfen $u fönnen. Damit fchabet man

nur ber ©afe; benn ein 2Hifjerfolg macht auf Sah« hinaus jeben neuen 93er»

fuch auSfiftSlos. ©erabe in biefer Steife aber ift in beu legten Sahren uiel

gefehlt worben. Ohne einzelnen gewife fehr wohlmeinenben Sßerfonen ju

nahe treten 5U wollen, fei nur auf baS ©aarburger ©olbatenheim hingewiefen.

Die Kotwenbigfeit, ein folfcS ju errichten, lag in biefer lothringifchen ©ar*

nifon bringenber oor als anberSwo, aber man fing eS falfch an; unb fo ift

baS ©aarburger ©olbatenheim , wenn eS augenblictlich überhaupt noch

ftferlif nahe am Eingehen. Der Pfarrer, ber eS ins Scbcn gerufen ^atte r

ging in eine anbre ©tcUung unb überliefe fein nicht lebensfähiges SBerf anbern

#änben, bie eS beim beften SöiHen nicht halten fonnten. DaS ©effrei, baS

oon ber ©adje in öffentlichen blättern gemalt würbe, tonnte bie oöÜig un*

5ulänglichen Littel nicht erfefcen. Unb wie bort, fo ift cS anberSwo auf.

Kur ift baS, waS in ©aarburg gcffal), anberäwo noch h«*)' f° ^tt en* 5

widelt, weil eben bie Einrichtungen noch nift 8«* gehabt haben, bahtn«

äufterben. Durfgreifenb Reifen fönnte t)icr nur oic Bewilligung aus»

«renjboten II 1893 2
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10 Solbatemiot

reicfjenber ©elbmittel; aber boju ift letber bei ber augenblicklichen ginanjlage

feine SluSficht.

©in SRorftanb für ben Unteroffizier unb ben gemeinen ©olbaten ift in

gemiffer IBejic^ung auef) bann Dorhanbcn. wenn er baS Unglüd hat, front ju

Werben. 9Gicf)t bajj etwa bie Einrichtung unfrer 2Jiilitärlajarette, bic gäfwg*

feit ber barin tfjätigen 91rjte bemängelt werben foll; Wenn in Untrer SBejie^ung

noch immer manches bittere SSort im Solfe gehört wirb, fo ift baju wahrlich

leine ^Berechtigung met)r üorfyanben. QJcwiffcnlofc Srjte wirb eS auch r>tc unb

ba unter ben Militärärzten geben, genau fo wie eS jc^ledjtc Suriften, fichrer,

(Mciftlidje giebt; aber man Derallgemeinere nicht, wenn ein einzelner gall bc-

fannt geworben ift. Sin $unft aber wirb nur ju fetjr auch Don fonft tüchtigen

Ärjtcn überfchen: nämlid) baß ber ©olbat nid)t bIo§ einen Äörpcr Ijat, ber

möglidjft balb jur üeiftung beS SJicnfteS wieber gefunb ju machen ift, fonbern

auch einen ©eift, bcr Wahrung unb (Sättigung braucht. 3war fott oic Sange*

weile beS Äranfen nact) weit oerbreiteter Meinung ein günftigeS 3eid}cn bcr

nat>enben ©enefung fein; aber übertrieben barf ftc fict) ntct)t bemerflich madjen.

<£twaS Öeflfire foHtc jebem Äranfen im fiajarett, wenn nicht ganj beftimmte

©rfinbc Dagegen fprccfjcn, unter aßen Umftänbcn ermöglicht fein. Unb in

biefer öejiehung fpotten bie .ßuftänbe in unfern größten ßa^aretten jeber

Scfchreibung! 3er) bin burch mein 9lmt oft in bie Äranfenfäle geführt worben,

faft ausnahmslos hatten bie ©olbaten nichts ju lefen. %uf bie 3raÖc » nrie

lange baS fchon ber gaU fei, würbe feljr oft geantwortet: feit mehreren SBocfjen!

JBon suftänbiger ©eite wirb hier ohne Diel öefinnen erwibert werben: baS ift

nicht wahr! Slbcr ebenfo beftimmt erwibere ich: eS ift buchftäblid) wat)r!

Cine fiajarettbibliothef ift allerbingS Dorhanben , benn bie griebcnSfanitätS=

orbnung fchreibt fie Dor; aber es ift jammcrDoU, wie arm fie ift. ©arnifon«

la&arette, bie burchfehnittlich tjunbert Äranfc unb mehr aufnehmen müffen,

erhalten nicht mehr als breifjig, höthftenS fünfzig ÜJiarf jährlich aus «Staats*

mittein pgewiefen, um ihre SBibliothef ju erhalten unb ju Dcrmel)ren. @S

liegt auf ber £anb, bafj biefer Setrag nicht ausreichen fann, wenn baoon

einige wenige periobifcf) erfcheinenbc Sölätter bejaht unb baS (Jinbinben ber

fchabhaft geworbnen Sänbc beforgt werben foD. Sie golge baoon ift, bafe

ängftlict) barauf geachtet wirb, bafe ja fein Such bcfdjäbigt wirb, «ber bas

ift boch nun einmal nicht jn Dcrineibcn; benn baS einige Such, baS DieUeicfjt

einmal Don einem barmherzigen (StationSunteroffijier ober ^ajarettgehilfen

einem Äranfen gegeben wirb, wanbert bann Don Sett ju Seit; nach acht

$agcn fielet eS natürlich fchlimm aus! 3)er Sajarcttgchilfe, bcr ben Umtaufd)

beforgt, wirb Dom Snfpeftor angefahren; bie golge haben bie Äranfen $u

tragen; benn biefer Vajarcttgehilfc ha* feine (Erfahrungen gemacht unb fein

©runbjnfc heifei nun: Don mir wirb fein Such wieber in Umlauf gefegt.

Schließlich fleht bic fleine uorhanbne ©ibliothef fchön georbnet im ©djranf,
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Die «Srettjen oes ärjtlidftn Serufs 11

unb nun fann fic aud) in Drbnung erhalten werben; bie Littel reiben

au«, benn bie nidjt gclefenen Öänbc bleiben unbefdjabigt. Der Sfjefarjt fagt

fitf): bie S8ibliotf)ef ift in Drbnung! Der reoibirenbc ©cneralarjt ftimmt gern

bei, wenn er überhaupt ßeit f)at, auf bie ©ibliotfyef einen ölief ju werfen.

Der ©olbat aber leibet 9tot. ©oldjc Not ift für ben, ber uon oorntjerein

geiftig tot war — unb folcfjer giebt eä üiele — nidjt brücfenb, er fü^It fie

gar nidjt; aber um fo fdjmcrälidjer empfinbet fie ber, ber gewöhnt ift, fid)

geiftig 0u bcfdjäfttgen. SWannfdjaftäbibliotfjefen finb faft allgemein eingeführt,

bie Äafcrnen werben mit patriotifcfjen unb crbaulicfjen Sageöblättern faft über*

fdjmemmt. Slbcr in ber Stafernc b,at ber ©olbat uiel weniger ßeit, fie ju

lefen, ald in ben i'ajaretten, wo getotffenb,aft bafür geforgt wirb, baß fein

§albgenefcner entlaffen wirb, unb wo barum bie ©efunbenben oft monatelang

jubringen. 3n biefer $eit bebarf ber ©olbat geiftiger SRaljrung; aber er be*

{ommt baoon im beften ^alle wenig, meift fo gut wie mein-?. 9llS (£rfa§

wirb bann oon befuerjenben Äamerabcn Hintertreppen litteratur, zuweilen recfjt

fcrjlüpfrigen Snb/tlt«, gebraut. Ter f)ierauä folgenbe ©djaben ift leicfjt er«

ftcfjtlidj. 9lud) tjier barf mit föedjt oon ©olbatennot gerebet werben, unb

bod) wäre t)ier mit geringen ÜJütteln fo lcicf)t ju tjclfen.

Die oorftel)enben 9lu£füb,rungcn finb nic^t im minbeften au« einer (i)e*

ftnnung f)eroorgegangen, bie burefjau« tabeln will unb barum mit söe^agen

auf Keine SJfißftänbe tjtnmeift unb itjnen metjr SBidjrigfcit beimißt, als fie

b,abcn. Der SBerfaffer biefer ßeilen f)at au« feinen (Srfalnrungen gefdjopft unb

ift gewife einer ber aufridjtigften iBewunbcrev unfer« großen Sfriegeifjcerä unb

beffen, wad eö ju bed SßatcrlanbcS 9tuf)m unb ^röße gctljan ()at. ^Iber ber

©lanj be« ($an$en barf ben SSlicf nidjt blenben für fleine Sdjäben.

gilt, bie £anb ju regen, wo Söeffcrmactjen moglid) ift. Sin einigen Stellen

ift bao leicht möglid). ©olbatennot ift in Deutfdjlanb eine 9Jot aller. Darum

tulft allen, wer fjier jur Söeffcrung beiträgt — er bient bamit bem SHaterlanbe.

Sie (Svenen bes äv$tlid)en Berufs
Don ©. 8äbr

a* beutfdje Strafgefe^bud) beftimmt: „SiScr uoriäfclid) einen

anbcni rörperlid) mifjljanbclt ober an ber t^efunbl)cit fdjäbigt,

wirb mit ©efängniä ober ©elbftrafe beftraft." Wun nehmen

nUtd^ltcf) Ärjte unb Söunbärjte (Singriffe in ben menfd)litf)en

Hörper üor, bie fid) ber äußern (Srfdjcinung nad) al* Hörper*

üerlefcungen ober ©efunbl>cit8ftörungen barftellen. GHcidjwotjl fällt c« nie*
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12 IHe (Bretten bes är3tlid?en Berufs

manbem ein, ben Slrjt jur (Strafe ju $ief)en. 3UT Erflärung baffir tonnte

man fagen, biefc (Singriffe feien feine äRifftanblung unb feine ©djäbigung

ber ©efunb&eit. 96er ma« fyeifjt „SRijjtyanblung" unb „©djäbigung ber @e*

funbfjeit"? #ufjerlid) oetradjtet erfdjeinen bodj bie Eingriffe öielfadj al« foldje.

Scidjt feiten toirb ein Sfranfer burd| ben Eingriff, ben ber Slrjt öomimmt, nid)t

beffer, fonbern fdjledjtcr; ober er ftirbt gar baran. 2)ennod) mtrb ber Är$t

nid)t beftraft. 2>aj$ fid) alfo mit jenen jtocifelfiaften Gegriffen bie grage nidjt

erlebigen lägt, liegt auf ber $anb. Slamentlid) aber erroeifen fid) jene ©e*

griffe al« PöUig unsureidjenb , n>enn e« fidj barum fjanbelt, bie ©renje ju

finben, bi8 ju ber ber 9lr$t mit feinen Eingriffen gef>en barf. Über btefe

tJrage tjat fütylid) ein Sßrofeffor beS ©trnfrecfyt« in ©afel einen Vortrag Oer»

öffentlidjt,*) unb bei bem allgemeinen Sntereffe, baS btefe $rage in 9tnfprud)

nimmt, motten mir Ijier auf ben 3nf)alt biefe« intereffanten ©djriftdjen« etma«

näljer eingeben unb einige ©etradjtungen baran fnüpfen.

Ein früher nie geahnter Stuffc^wung ber ärjtliajen Äunfi fmt batjin ge*

ffifjrt, bafj in neuerer ßeit SSun bärste immer tiefer cingreifenbe Operationen

an Äranfen oornefjmcn, unb Str^te immer mieber neue 3Rittel jur Teilung

oon Äranfen in Slnmenbung bringen. Selbft ben ©efunben jief>t ber 9lrjt in

ben ©ereidj feiner Xfyätigfctt, fei e«, um oorforgenb burdj ärjtltdje Eingriffe

für feine <§kfunbf>eit ju forgen, fei e«, um au« feinem Äörper ÜRittel jur

Leitung Äranfer ju entnehmen ober audj um Söerfudje für bie mögliche ©es

fjanblung Äranfer an ilnn ju machen. Sorauf grünbet ftcrj nun ba« 9led)t

ju bem allen?

3)er ©erfaffer unfer« ©djriftcfyen« prüft in biefer ©ejtefyung bie bereit«

oon anbern aufgehellten Stnfic^ten. ÜWandje motten bie ©efugniffe ju foldjen

ärjtlic^en Eingriffen lebiglicf) auf bie Einwilligung beffen grünben, an bem

fie ausgeübt werben. Slud) ber ©erfaffer erfennt an, baß eine Operation an

einem Äranfeu aUcrbing« nur mit beffen Einwilligung »otogen merben burfe.

211« burdjgrcifcnben ©runbfafc für bie är^ttic^e £t>ätigfeit oermirft er aber

biefen ©efidjt«punft. Er meiff barauf t)in, baß man einen folgen, ber ©elbft*

morb oerfudjt l)abe, aud) ofme feine Einwilligung ärjtlid) beljanblc; baß ferner

ber Mr^t einem Äranfen aud) ofme beffen EinmiUigung felbft gcfatyrbringenbe

Str^neimittel eingebe, menn e« bie Sflatur ber Äranffycit erl)eifd)c.

Eine anbre 9lnfid)t gcl)t baoon au«, bafj c« fittlidjc 'ißfltdjt be«

Äranlen fei, fid) Seben unb ©cfunbfyeit ju erhalten, unb bafj in bem Um«

fange biefer $flid)t aud) ber §lr^t ba« SRcc^t (>abe, förderliche Eingriffe an

bem Äranfen öo^unc^men. ?lud) biefen ©efid)t«punft Oermirft ber ©erfaffer,

meil man bodj niajt jeben är^tlidjen Eingriff auf eine fittlidje
v^flid§t, fic§

äratlidj be^anbeln ju (äffen, 5urüdfüt)ren fönne.

*) 5)o« ötjtli^e 8led)t ju törperli^en einßtiffen oit fttonfen unb Öefunbfn. s8on

Dr. Ü. Oppen ^eim. »afel, »enno S^mobe, 1892.
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(Sine »eitere Anficht nimmt für ba« 9iect)t be« Arzte« ju (Eingriffen ben

ärztlichen öeruf jur @runblage. 3nbem ber ©taat bie Ausübung be« är^t«

liefen öeruf« billige, berechtige er baburd) ben Arzt auet), alle Eingriffe oor»

zunehmen, bie bie ärztliche ÜEBiffcnfdjüft oerlange unb geftatte. Aud) biefen

©efidjtSpunft läfet ber -Sßerfaffer nidjt gelten, weil unter Umftönben aud) einem

^ic^tarjte (Singriffe in ba« förperlidje ©efinben eine« ftranfen geftattet feien,

wenn fie biefem nur jum $eile gereichen.

SBenn aber alle biefe ©erfuche, ba« 9iedjt be« Ärjtcd zu förperlichen

Eingriffen ju erflären, nitf)t ausreichten, fo bleibe nur noch «n CcHärung«*

mittel. $a« fei ba« Gewohnheitsrecht. E« fei getoo^n^ett«rec^t(ict> erlaubt,

bat} für ärztliche 3wede auc§ Eingriffe in ba« förperlict)e ©efiuben eine«

SDcenfcfjen geübt werben bürften.

9cun ge^t ber SBerfaffer bie einzelnen ©erhältniffe burch, unter benen folche

Singriffe üblich feien, ^ür bie Teilung üon ftranfen fteUt er al« Siegel auf,

bafe, wenn ber Äranfe oottjäcnrig unb geifte«gefunb fei, (Singriffe ber ermähnten

Art nur mit feinem Sffiillen gefdjec)en bürfen. 3)odj müßten Ausnahmen baoon

gemacht werben. (Sin uon einem ferneren Unglüd«fall betroffner, namentlich

einer, ber fid) ba« ßeben $u nehmen oerfucht fyabz, fönnc auch ohne feinen

SBiUen fofort ärztlich behanbelt werben, dagegen erforbre jebe Operation, fo

grofe ober fo gering fie fei, bie Einwilligung be« ju operirenben. tfeben«*

gefährliche Operationen bürften überhaupt nur oorgenommen werben, wenn

fia) fein anbre« Heilmittel barbiete, wenn bem ftranfen bie Gefahr be« (Sin*

griff« &um öcwufjtfein gebracht fei, unb wenn bei ber Operation alle mög*

liehen Wittel jur öefeitigung ber ®efaljr getroffen feien. Unter biefen ©e*

bingungen habe ber Arzt felbft ba« Siecht 5« einem ben $ob wahrfcheinlich

herbeiführenben (Singriffe.

Unter gleichen ©ebingungen habe ber Arzt auch oa« Siecht zur Anwen*

bung lebensgefährlicher Arzneimittel. Öfter fämen Arzneimittel in $rage,

bie Wiffenfchaftlich empfohlen, aber bod) noch nicht genügenb erprobt feien,

(wie j. ba« Xuberfulin furz nach feiner Entbcdung). 3n einem folgen

Salle fei ber Strjt berechtigt, ba« Arzneimittel anzuwenben, wenn e« nach

glaubwürbiger wtffcnfdwftlichcr gorfdjung al« z»^cntfprcchenb betrachtet werben

fönne. SRiemal« aber bürfe ber Arzt unfittliche Dinge al« Heilmittel anmenben.

Die« gelte namentlich auch uon forpcrlidjer ßüdjtigung al« vermeintlichem

Heilmittel.

(Singriffe in ba« förpet liehe 28ot)(befinbcn ©efunber zur He^un9 üon

anbern Erfranften fommen heutzutage namentlich uor bei Entnahme uon ©litt

(£ran«fufion) ober zur Entnahme uon Hautftürfcn ($ran«plantation). 3U

foldjen Eingriffen fei ber Arzt berechtigt, wenn bie betreffenbe ^Jerfon ihre

Einwilligung gebe, wenn ihr burch D?n ©'"griff fein bauernber Schaben zu*

gefügt Werbe, unb wenn ihre <3d)äbigung burch ben Eingriff ein weit geringere«
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14 Die <8rnijen bes arstlidjen Berufs

Übel fei, al« ba« Übet be« Äranfen, ba« baburct) geteilt werben jotle. Ein

SRinberjähriger bttrfe jebocr) nur mit Einwilligung feine« Vater« ober Vor*

munbe« ju einer folgen Äur benufot »erben.

3ur fiinberung oon Äranfheiten bürfc fid) ber Jlr$t Eingriffe in bie <&t«

funbljeit erlauben, wenn bie Schwere unb bie @efaf)r tiefer (Singriffe bur$

bie ©röße be« fieiben«, ba« baburd) gelinbcrt werben fotte, überwogen werbe.

Sarnadj beftimme ftd) namentlich bie Stnwenbung oon narforifctjen Mitteln,

(S^loroformirung unb 9Korptyumeinft>rifcungen. Sie feien berechtigt, wenn

bamit eine Schmeralinbcrung ober ein anbrer ärztlicher 3wetf erreicht werben

folle, fonft nicht. 2tuct) $ur Erleichterung be« Sterben« oon unrettbar Sfranfen

bürften fold)c bittet angewenbet Werben, ättandje Strjte feien auch ber Sin*

ficht, fie bärften in einem folgen ^aQe burd) große ©oben oon 3Rorpt)ium

ba« qualooüe Scben eine« Äranfen oerffirjen unb ihm einen fdjneücn, fc^merä*

lofen Üob bereiten. 3)er Verfaffer mißbilligt ba« entfct)ieben, meint aber, bie

bloße 9Köglid)feit, baß baburd) ber Job befdjleunigt werbe, bfirfe bei fcfjwer

Seibenben oon ber Slnwenbung narfotifcher Sfttttel nict)t abgalten.

2Beitcr jieht er bie 3"lctfftgfeit ärztlicher eingriffe jur Vorbeugung gegen

$franfr)eiten in Vetracht. £at)in gehören bie Impfungen, namentlich gegen

Dorfen unb in neuerer fteit auet) gegen Tollwut. $luct) folcfjc eingriffe er«

ffärt er für juläffig, jebodj wo fein gcfefclidjer ^mpfjwang beftetje , nur mit

Einwilligung ber betreffenben Sßcrfonen.

Sluct) Eingriffe 3ur Vefeitigung entftellenber förderlicher Langel bürften

natürlich nur mit Einwilligung be« baoon betroffnen erfolgen. Seichte Ein*

griffe biefer. Ärt feien ftet«, fchwere bagegen nur bann berechtigt, wenn ber

ju befeitigenbe Langel groß fei, auch oer Eingriff regelmäßig nicht ^u

bauernbem Siechtum ober jum Sobe führe.

Von großer Vebeutung ift enblich bie ^rage, inwieweit ber ^Irjt SWenfchen

(
\u Ejperimcnten für är$tlid)c 3mecfe gebrauchen barf. £er Verfaffer fteHt

hier al« ©runbfafc auf, baß nie ein 9JJenfch, Weber ein gefunber noch «n

franfer, ohne feine Einwilligung juni ©egenftanb eine« folgen Ejperiment«

gemacht werben bürfc. £>ie« gelte felbft bei unheilbar ftranfen unb bei einem

$um 2obe oerurtetlten. ?ln einem ©efunben bürften auch mit beffen Ein*

willigung feine Verfuche oorgenommen werben, wenn biefer baburd) einer

großen ©efaf)r au«ge|"e{jt würbe. Sei unrettbaren Slranfen fei e« oiellcicht

nicht geboten, biefe Schranfen cinjuhaltcn. 2)er Verfaffer jeigt bann an 5Bei=

fpielen, wie ^trjtc öfter in biefer Dichtung fehlen.

911« Anhang $u feiner Schrift teilt er jwei gerichtliche Urteile mit, bie

in gäHen ergangen finb, wo 91r$tc wegen Überfchreitung ihre« Veruf« ange*

flagt worben waren.

.

3)er erfte gaU t)at fiaj in Vafel ^getragen. Um bie SSunbe einer ^rau

51t heilen, tjattc ber $lr$t bem fünfzehnjährigen 2>icnftmäbchen ber #rau oier*

Digitized by Google



Di* (grenjen des Srjtltytn Berufs

Hnbjwan$ig <Stücfe £aut aus Ernten unb ©einen gefdjnitten. 2>aS SÖiäbdjcn

Gatte fid) auf gureben beS SlrjteS ba$u oerftanben. Sfjr am Drte lebenber

$ater mar aber ntd)t gefragt worben. SU bic §autftürfe aus bem Hnfen

Ärme genommen tuaren, f)atte baS 2Häbd)en fdjon beim redjten Slrme ntdjtS

mef)r baoon wiffen wollen. ?llS ifwn trofcbem nodf) aus ben beiben Seinen

fieben unb fedjS ©tüde Qaut Weggefdjnitten würben, fyxt eS fortwäfyrenb babei

geweint. 3)aS ÜHäbd)cn ift bann längere 3«* tnint gewefen, was ber Strjt

barauf fd)iebt, ba| eS fid) nidjt genügenb gefront fjabe. SRad) ber SluSfage

bed SRäbdjenS f>at jebodj, naa^bem eS eine 3cit *anÖ im ®ett flößen» feine

$ienftfrau eS aufftel)n feigen , weit fein 3"ftonb nic^t gefätjrlid) fei. 2)er

Är5t ift wegen biefer Sefjanblung beS 2Wäbd)enS angeflagt toorben. 2>aS

basier ©crid)t tyat ifm freigefprodj)en. (£s Ijat angenommen, bafc baS 3Wäbd)en

eingewilligt fyabe, unb bafj bie Einwilligung feines SJaterS nid)t nötig gewefen

fei, weil ber Slrjt „in guter £reue angenommen Ijabe unb f)abe annehmen

tonnen, bafe baS 9ttäbd)en bie erforberlid)c (ünnftdjt befifce." 3>er SBerfaffer

(a belt biefe (SntfReibung , unb gewifj mit 9iedjt. $)ie erforberlidje ©tnfidjt,

bafc bie ©ad)e wef) ttjue, befa§ baS äJtäbdjen wofjl. Sefafj eS aber aud) bie

Einfielt unb äöillenSfraft, bem gefteOtcn «erlangen Söiberftanb ju leiften?

$>afe eine fo abfd)eulid)e ©d)inberet (bei ber baS arme 2Häbc§en nidft einmal

narfotifirt mürbe) ungeftraft fungeljen fonnte, beweift, ba| eS aud) in ber

freien ©djwetj nid)t immer mufterljaft l)ergel)t.

©in anbrer gall würbe oon einem beutfdjen @erid)te entfd)iebcn. Eine

tyufterifd)c grau, bie ju iljrer Teilung in bie ^eroentjeilanftalt eines ÄrjteS

gefd)irft war, befam öfter ©d)mcr$anfälle, bei benen fie l)eftig fd)rie. 55er

Ärjt fyatte in fold)cn gäüen bie grau mcfjrfad) förperlid) gejüdftigt, erft mit

Ohrfeigen, bann mit einem ©tod, enblidj fogar mit einer 9?eitpcitfd)e, fobajj

bic grau blutunterlaufne ©triemen baoon aufjuweifen fyatte. Der angeflagtc

Slrjt oerteibigte fid) bamit, ba jj bieS ju ^eiljwerfen gefdje^en fei. 35aS ®e*

ridjt oerurtcilte it>n jebod) ju einer breimonatlidjen ÖkfängniSftrafe. 3>er 95er-

faffer biüigt biefeS Urteil, unb aud) wir galten cS für geregt.

©o weit ber 3n&alt biefeS ©(^riftc^ene, ba« fct)r geeignet ift, jum 9lafy

. benten anzuregen, «or allem mufe fid) ber Mrjt flar werben über bie ©renje^

bie er bei feiner Stt)ätigfeit 5U wahren ^at. (£S fann teietjt fommen, bafj fid)

ein %r$t im @ifer feines öerufS ju ©abritten oerlciten lä§t, über bie er fid)

oieQeid^t fpater Vorwürfe ju matten ^at, ober bie it)n gar in SBerü^rung mit

ben ©trafgeridjten bringen. 2)aS ©c^rifta^en giebt einen feljr guten Überbtid

über bie einfa)lagenbcn SScrljälrniffe. ?lber fidjcrlidj erfd)öpft eS nic^t bic

^älle, bie auf biefem zweifelhaften (Gebiete liegen. 2)aS erfennt aud^ ber $er=

faffer felbft an, unb er bittet im Vorwort um SDJitteilungcn, bie feine ^ln«

fdjauungen ergänzen unb ju einer Erweiterung ber Se^re bienen fönnen.

gfir ben 3uriften ift baS ©djriftdjen intereffant, weil fic§ in ben bar*
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16 Denftnäler fceutfdjer ConFunfi

gefteilten Söcrfyältniffen ein Webier eröffnet, ba$ rccfjt augenfdjeinlid) bartljut,

Wie un£ureidjenb baä c sie f c n ift, um au§ ifrni allein baä 9iect)t abzuleiten.

Dabei fann man nidjt einmal öon einem Wange! beS ©efefceä reben. Äeinc

gefe&gebertfdjc Äraft würbe imftanbe fein, biefe itefjre in einer Söeife ju orbnen,

bafc man au« bem ©efefc allein ba« SRedjt entnehmen fönnte. @3 mufj eben

nod) etwa« anbre* tyintcr bem ©efefcc fterjn r wa* ben oben ©udjftaben mit

lebenbigem ©eifte erfüllt. Sßas ift aber biefe« anbre?

Der SBcrfaffer fagt: c« ift ein ©ewolmt>eit«red)t. Sßun fann man ja

fagen, ba|j e« einer allgemeinen SRedjtS Überzeugung in unferm SSolfc cntfpridjt,

wenn ber Slrjt für arjtlic^e ßwech- je nad) Umftänben Eingriffe in ben menfd):

*id)en ©efunbtjeitöjuftanb oornimmt. Snfofern fann man alfo üon einem ©e*

wotmf)eit«red)te reben. Slber biefe« ÖJcwofmf)eit«red)t läßt und boc^ wieber

üöUig im ©tidj, wenn c« gilt, bie ©renjen biefer ärjtlic^en Sefugni« ju be«

ftimmen. Denn bie fragen ftellen fid> faft in jebem gaHe anber«, unb e«

mürbe ganz unmöglid) fein, für jeben gall Vorgänge aufaumeifen, au« benen

fid) bog im Volfe lebenbe SRect)t«bewufjtfein erfennen ttefee. Die SSiffenfdjaft

mujj alfo nod) eine anbre Cucöe (jabeu, au« ber baö auf biefem ©ebiet an*

juwenbenbe 9ied)t $u fdjöpfcn ift. Diefe Duelle aber ift — man »erzeige un«,

menn mir fein anbre« Söort bafür miffen — bog Vernünftige. Da«, wa«

oernünfrig ift, muß bie Söiffenfdjaft auf biefem (Gebiet al« SRedjt anerfennen.

©o bilbet audj biefe £ct)re mieber einen Söeweie bafür, baß bie 9fled)t«<

wiffcnfdmft eine SSiffenfdmft be« Vernünftigen ift ober — wenigften« fein fotlte.

Denfmälev beutlet fEonfunft

er 9tomantif mirb c« al« Verbienft nachgerühmt, ba& fie btc

wiffenfd)aftlid|e 93efd)äftigung mit ber beutfdjen ©efdjidjte,

(Borate unb ^itteratur neu belebt unb in bie ©afmen gemiefen

habe, auf benen fie ifjrc tief eingreifenben unb bewunberten Er-

folge erhielt t)at. Dajj itjr aud) 511m größten Xcilc bie ©egrün-

bung ber mobernen SOiuftfroiffcnfdjaft ju oerbanfen ift, l)at man meines EBiffen«

nod) ntct)t f)erüorgct)oben. Sföa« biefe ^unäct)ft auszeichnet, ift ber nationale

3ug. Die Arbeiten gorfei« unb, ein halbe« Sahrlrnnbert fpäter, ftiefewetter«

finb uniöerfalhiftorifchcr Slrt. gorfcl« „Allgemeine ©cfchidjtc ber 2Hufif"

reidjt bid in« fcct)^ct)nte 3ahrfmnbert, bcfd)äftigt fid) alfo mit bem, wa« man

bamal« alte SWufif nannte. Slber ein bahnbrechenbe« SBcrf mie SSinfelmann«

„©efduchtc ber ffunft be« Altertum«" ift fie nid)t geworben. <£ie fonnte e«
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Denfmäler teutfdjer Eonfnnft 17

fc^on bcr Sßatur be« ©toffe« nad> nict)t werben, ^ätte auch $orfel einen

gröfeetn SBeit* unb ©ctjarfblicf gehabt, wäre er aud} imftanbe gewefen, einen

höhern Sbeenflug £U nehmen, al« e« wirflicl) ber gatt war.

gür bie beutle 9Rtt[ifrotffenf<^aft hat Äarl oon SBinterfelb mit feinem

„©uangelifdjen ftirchengefaug" ben ©runb gelegt. 2)em überwältigenben

<£inbrud, ben bie« große SBerf juerft machte, unb ber e« anfänglich mit bem

e^arafter einer tjöchften Autorität umtlcibcte, folgte eine Äritif, bie, ba fie im

ganjen unb einzelnen uiele« $u beanftanben fanb, ©efahr lief, nunmehr in ber

Unterfdjäfcung ju weit ju getjen. @« ift bat)er wohl jeitgemäß, bie pofttioe

öebeutung ber Arbeiten SBinterfelb« einmal wieber ftarf &u betonen. 3n ber

Aufbringung be« ©toffe« wirb bie ftorfcfjung weit über ilm hinau«fommen

unb ^at itm bereite nach oielen Dichtungen flbert)ott. 2)ie <8runbgebanfen,

bie ba« Qtanje berjerrfchen, tyaben feine Nachfolger wefentlich einfdjränfen, jum
Xeü gerabe^u al« unrichtig erfennen möffen. Aber ba« eine Wie ba« anbre

fommt auf ftedjnung feiner fyit, ber 3uftanb feiner Quellen fomot)l, bie er

bei riefigem fticifc boct) nicht oöttig au« ihrer SBerfcljüttung befreien fonnte,

al« auch °<e patriotifch*Tettgiöfe Äomantif, bie ihm für gewiffe gefdjtchtli che

«rfcheinungen ben ©lief trübte. 3)ie perfönlidje Seiftung ift unb bleibt be*

wunbern«wert. Ääme auch einmal eine $cit — fie ift ftct)er noch fc™ —

>

wo wir über alle«, wa« SBinterfelb bietet, beffer ©efdjeib wüfeten al« er, feine

Arbeiten würben bennod) tt)«n 2Bert behaupten burch ihr ftarfe« perfönliehe«

(Gepräge. @« würbe ft<fj wieber einmal geigen, wie e« auch bei burchfdjla*

genben wiffenfehaftltchen Seiftungen nur jum £cil bie ©adje felbft ift, bie

ben Qcrfolg macht, jum anbern bie ^ßcrfönlicfjfeit be« SBerfaffer« unb ihre

^ähigteit, bie ©eifter anzuregen unb feimfräftigen ©amen in fie ju fenfen.

SBinterfelb tyit bie* in einem 9Ra§e gethan, ba« ftch ic fct 'aum föon a° f

1*d)äfcen lä§t. (Sr t)at ba« ©ebiet beftimmt, auf bem bie beutfdje SÄufifforfchu ng

feitt)er ooraug«weife thätig gewefen ift, oon bem au« fie fid) ju weitern <inU

becfung«reifcn oorwagte, unb wenn auch ein Safjrjehnt fpäter burch Otto Sahn
bie Arbeit noch oon ganj anbrer Seite tyt in Angriff genommen würbe, ba«

Übergewicht blieb boct) bei ben gorfdjungen, bie oon ber eoangelifchen $on*

fünft ausgingen.

J)er Xrieb, ältere geiftliche 2Rufif wieber auszugraben, hatte ftch fchon

Sahr^ehnte oor SBintcrfelb« Auftreten in Aeutfdjlanb geregt. <£« war ber»

felbe $rieb, ber bie SJictjter unb Sitteraturforfctjer ju ben Oebichten be« SRittel»

alter« 5urücfführte, ©o fchr laufen biefe öeftrebungen parallel, baß man oon

mittelalterlicher ÜKufif fpract), wenn man Äompofitionen be« fech$et)nten 3af>r*

hunbert« meinte, unb bie au« bem Mittelalter geholten romantifchen ©tim*

mungen auf fie übertrug, obfehon faum eine ihrer SBorauSfefcungen für biefe

Stompofttionen mehr jutraf. 3m achtjelmren 3ahrt)unbert ift oon einem 3«rücf«

greifen auf bie 2Rufif ber Sßor^eit bei un« faum etwa« ju beraerfen.

»renaboten II 1893 3
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ÄirnbergerS Ausgabe ber §a&lerfdjen Sßfalmen unb chriftltchen ©efängc (1777)

ift eine oereinjelte <5rfcc)einung, bie ntcf)t in ber (Stimmung ber Qtit, fonbern

in ber Saune beT Sßrin^effin Stmalie oon Greußen ihren ©runb ^atte. @rft

nad> ben ÖcfreiungSfriegen äufcert ftd) baS SebürfniS ftärfer, bie Xonfunft

ber Väter würbigen $u lernen. @S erfetjeinen Sammlungen älterer 9Hufif mit

gefetjichtlichen SRotiaen über ihre SBerfaffer. Unter ben erften, bie foldje üer*

anftatten, befinbet fidj bie Slfabemie ber Äünfte ju ©erlin, unb auet) bie %oxU

fe£ung biejer ©eftrebungen h<*t immer in ©erlin unb in ber preufjifchen Sie*

gicrung einen ihrer fefteften Stüfopunfte gehabt. 1835 machte SRochlifc mit

einem breibänbigen Sammelwcrfe einen SBerfud) in gröfjerm ^üiafeftabc, bie

Scfjätje ber Vergangenheit jurücfjugewinnen, unb wenn unS biefer aud) jefct

fct)r mangelhaft erfc^eint, fo beweift er boef), bafj bie Strömung $ur Ver*

gangen^eit fyin ftärfer ju werben anfing, betragen oon ihr, ift SBinterfelb

gro§ geworben. Seine erften Arbeiten über $atcftrina unb ©iooanni ©abrieli

»erraten bie fatlwlifircnbcn Neigungen unfrer Siomantiter. 3n feinem §aupt*

werfe treten fte ntcf>t mehr tywox, wäljrenb bie grünbliehen unb für bamalige

»nfdjauungcn unerhört umfaffenben Stubien, bie SBinterfelb namentlich für

©abrieft gemacht halte, auch ber 2)arftellung beS eoangelifchen ÄirdjengefangS

fehr gu gute famen. ÄuS welchem ©eifte Übrigend auch biefe geboren war,

beweift bie Sibmung an ben Komantifer auf bem $hrone, griebrid} 9BtttjcIm IV.

Don tßreufjen.

9flfet)r als ein halbed taufenb £onftücfe beS fechjelmten, fiebjefmten unb

achtzehnten SahrhunbertS hat SBtnterfcIb bem SBerfe über ben eoangelifchen

Äirchengefang beigegeben, ^aft alle waren für feine $eit etwas neues unb

oon ihm juerft auS ben Duellen gefchöpfteS. Sern 3wecfe feiner Arbeit gc»

mä§ fonnten fie natürlich nur als ÖeweiSftücfe gelten für bie eigentümlich'

feit ber betreffenben Äomponiften; biefe ober auch nur einen unter ihnen in

feinen äSerfen ooÜftänbig wieber hcrüortreten $u laffen, war SSHnterfelbS Aufgabe

nicht. SBohl aber hat er ju folgen Unternehmungen angeregt. ©. SB. Xefchner

Würbe nicht auf ben ©ebanfen gefommen fein, 3ot)anneS (SccarbS Sßreufjifche

geftlieber unb ©eiftlidje ßieber 1858 unb 1860 oollftänbig in «ßartitur heraus*

jugeben, wenn SBintcrfelb nicht ben 5?omponiften gletchfam neu entbeeft unb

in feiner jarten Schönheit bem ^er^en beS beutfehen VolfS wieber nahe ge*

bracht hätte.

Slber noch e^e biefe Veröffentlichung gemacht würbe, war ein anbreS

Unternehmen begründet Worten, baS an mufifmiffenfchaftlkher ©ebeutung ben

Arbeiten SSinterfelbS wenigftenS gleichfommen foUte. 1850 entftanb in ßeipjig

bie ©att>@efellfchaft. Der XobcStag 3of)ann Sebaftian ©acf)S foHte nicht

jum h«nbertftenmale miebergefehrt fein, ohne ju einer ©efamtauSgabe feiner

bis batjin größtenteils unbefannt gebliebnen SSJerfe ©eranlaffung gegeben ju

haben. ©inem ber größten unb tiefften beutfehen ÜReifter in feinen äBerfen

Digitized by Google



Derifmäkr bcBlfdjer (Eonftinf* 19

ein $5enfmal ju errichten, tuat bic 9lbfiet)t ber ©ach^efellfchaft. Sie ^at biefe

2lbfid)t ausgeführt; nur nodj tuenige ©djlufjfteine fehlen ^eute jur SBottenbung

biefe« ältefien unb uiefleidjt folgenreichftcn „$>enfmal« beutfctjcr Xonfunft."

2)o§ man um bie ÜJJitte be« Safyrfyunbettö hoffen burfte, eine Aufgabe ju be*

wältigen, beten Umfang fid) am beginn noch gar nicht überferjen lieg, unb

bie auct) ihrem ©ebanfen nach in 2>eutfötanb etroa« ganj neue« mar, M
roieber feinen ©runb in ber burd) bic SFtomatitif im geiftigen Öeben bemirften

Strömung, bie auf mufitalifdjem ©ebiete länger al« irgenbwo anber« im ßuge

blieb. 3roar bie richtige 3Bertf^ä&ung ber 9Hufif Sebaftian ©act)« fpt nicht

erft mit if>r begonnen. Hm Ausgange be« achtzehnten 3af)rhunbert« fetjen

wir fte aufbämmern unb am Öeginn be« unfrigen rafd) junehmen. 3n ber

beutfe^ »
parriottfe^en ©efinnung fyxtte fie ihre Söutjeln gefablagen, mit bem

met)r unb mer)t für) ^ebenben ÜJcationalgefühl erftarfte fie. Vorfeld befte unb

frud)tbarfte Arbeit ift nicht feine grofjc ©efd)ichtc ber SKufif, fonbern bie Heine

©ct)rift „Über Sodann ©ebaftian ©ad)« Sieben, Äunft unb Äunftroerfe" (1802).

GMcie^t er mit jener feinem ©öttinget Äoflegen ©atteter, fo läfjt er fid)

in biefer etwa neben 3uftu« ÜRöfer fteHen. SBenn man bie allgemeine

Schfcuuglofigfeit feinet Statut bebenft, unb bamit bie griffe unb ©cgeiftetung

oetgleicht, bie au« bet ©ortebe biefet @d)tift übet ©ach fpridjt, fo fjat man

einen ©rabmeffet füt bie üetjfingenbe fttaft, bie ba« neu erwarte National*

gefüf>l aud) ben ttoefnen ©eiftern äufüf)tte. Sie ©cf>rift mar junächft beftimmt,

ber burch §offmeifter unb Äüfmcl in Seip^ig oorbereiteten Äu«gabe bet Orgel*

unb Älaoierroerfe ©ach« ben ©oben ju bereiten, bie ein oetbienftooUcr ©ot<

ganger bet monumentalen ©efamtau«gabc gemotben ift unb fiet) auf intern

bcfcrjrönftetn ©ebiete neben biefet aud) fyeute nod) behauptet. 9lbet um ben

©ebanfen ju ftüfcen, bie ganje ungeheure ^>interlaffenfd)aft ©ach«, namentlich

auch feine fircfjlicrjen ©efangmerfc ber üBelt barjubieten, baju roäre oot neunzig

Sagten bei und baS Sntereffe noch nicht ftatf genug geroefen. (£tft als oon

©erlin au« unb burcr) SKenbelSfohnS murige $bat bie aöunbermclt ber <ßaf*

fionSmufifen öor allem ©olfe aufgett)nn rourbe, als fid) in ©djumann* Söerfen

ein oerwanbrer, an ©ad> genährter ©eniuS offenbarte, mat bie 3«t gefommen.

Die Häupter ber jungem SRomantifet in bet 2Mufif tyaben fte tjetbeigefü^tt.

Schumann mat einet bet günfmännet, oon benen bie erfte öffentliche Sin«

tegung au bet ©cfamtauSgabe ©ach« ausging. Untet ben ©tänbern ber ©ad);

©efeüfcrjaft fet)lte aud) SBintctfelb nicht.

(Sine bebeutenbe %fyat etfttedt it)re SSMrfungen meift über baS ©ebiet

tunauS, bem fie junäct)ft ju gute fommen foflte. 5)et öachauögabe folgte

neun %af)tt fpätet au« gleicher ©etanlaffung ba« Unternehmen einer ©efamt*

ausgäbe ber SGBerfe §änbel$: 1759 mar ^)änbel geftotben. 1885 routbe bann

auet) mit ber Verausgabe bet fämtlicr)cn SEÖetfe oon ^eintict) ©ct)ü^ begonnen;

©a>fi$ »at 1685 geboten. SBie bie Sluögabc ©ach«, f^hen auch biefe beiben
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heute unmittelbar oor ihrer SBottenbung. 60 werben binnen turpem brei

denfmäler errietet fein, wie fie bist)« nur ba8 beutfe^e 83olf t)at ju ftanbe

bringen fönnen. Crnglanb fyat ^toeimat einen Anlauf genommen, £änbel$ Äom^

pofitionen ju beröffentlid)en; beibemal ift eS auf furjer SBegftrede fteefen ge*

blieben. 3n Sachen Jpönbetd öon uns aufeer Äurd gefegt, warf c8 fidj auf

ben größten national 'englifdjen Äomponiftcn, Jpenrö SßurccÜ: 1878 erfctjien

ein erfter 23anb feiner SBerfe, unb in funfeefjn Sauren hat man eä glfirflich

bis auf brei gebracht. $ie granjofen, bie auf unfern ©lud ein ähnliche*

Siecht ju tjaben glauben, tote bie ©nglänber auf unfern §änbef, haben eS mit

einer 9(u$gabe ©luctfcher Opern öerfucf)t: nur oier finb feit 1873 erfd)tenen.

3n bem reiben JBelgien gelingt e8 nicht, bie Veröffentlichung ber SBerte

©reUrtyS in gleichmäßigem Fortgang $u erhalten. Statten hat feinen ^aleftrina

3)eutfchlanb öberlaffen muffen; $llfieri8 Sßublifattonen aus ben oierjiger Sauren

unferä Sahrhunbertä führten nict)t jum ßiele, bie Anregung aber, bie in eben

biefer 3eit Äönig griebrid) 3Bilf|elm ber Vierte üon Greußen gab, t)at ftch

wirffam genug ertoiefen, baä Unternehmen in 2>eutfchlanb, wenn aurfj nadj

mannen Unterbrechungen, ftegreich Durchzuführen. ?lud) ©efamtauögaben ber

SBerfe SKojart«, ©cethooenS unb jüngerer SWeifter finb in fceutfdjlanb ju

ftanbe gebracht worben. SEBeil aber biefe Sßerfc in ber (Gegenwart nodj ofme

Unterbrechung weiterwirfen , fo finb 3wed unb 83ebeurung biefer Ausgaben

nic^t ganj biefelben.

3elter fagt: „93ad| ift eine @rfMeinung ©otteö, flar, bod) unerflärbar.

Gr ift toie ber Stther: aUgegentoärtig, aber unergreiflidj" — ©orte, bie fid)

immer aufs neue bewahrheiten, unb in weit größerer HuSbefmung, als ßelter

je geahnt haben mag. ©ad), ber balb nach feinem lobe oergeffen fdjien, hat

feit einem halben 3at)rhunbert einen ©roberungSjug burch bie SSelt angetreten.

Umoiberftehlich fiegt)aft bringt er überall oor, leine (Stfnranfe ber «Rationalität,

ber Äonfeffton, beS trabitioneHen mufifalifdjen ©efa^mad« fann ihn bauernb

aufhalten. 3n ©nglanb ift er ju einer SKad^t geworben, bie §änbel« anbert*

tjalbhunbertjährige Suprematie ernftlich bebroht. 2)er Italiener ift längft in

Sachs Älaoiermufif ^eimtfc^ unb lernt mehr unb mehr auch feine $ird)en*

fantaten begreifen unb bewunbern. SBacr) ift jejjt nächft {Bcett)oüen ber Oer«

breitetfte beutfehc Äomponift. £aß Incr6u D*c ©efamtauägabc feiner Söerfe

fehr oiel beigetragen hat, ftet)t außer $weifel, unb welchen Einfluß feine SRufif

auf bie weitere ©ntwidlung ber Xonfunft aller Äulturoölfcr üben wirb, ift

gar nicht ju fagen. 2>en beutfehen Jperauögebern aber hatte ©ach mit ber

©ehanblung feiner hanbfehriftlid)cn (unb fpärlidjen gebrudten) $interlaffenfdjaft

eine neue Aufgabe gefteflt, burch Dcren Söfung bie ©eminnung einer feften

SWcthobe mufirwiffenfchaftlicher Stritit angebahnt würbe. 3>ie Äunft ber fciplo*

matif, bisher nur an gefd>id)tHd)en unb Utterarifchen Urfunben geübt, galt e«

auf ein neue* Dbjeft anjuwenben. 2)ie erfte 35orbebingung jur SEBieberbelebung
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alter SD?ufif haben tote juerft an ©ad) erfüllen gelernt. $>a eä ein $auj)t*

jwed ber mobernen 9Rufiftoiffenfd)aft ift, an biefer Sicberbetebung ju arbeiten,

tonn n\an fagen, bafj ©ad) eine ihrer widjtigften ©runblagen bilbe.

Slnbrerfeitd tonnte nun bei ©ad), §änbet unb ©chfijj ber Seit jutn erften*

male gan$ augenfdjeinlidj gemacht werben, wie unerläßlich für baä gefajid>t»

üdje ©erftänbnis einer jurüdliegcnbcn fünftlerifchen 9$erfönlid)feit bie genaue

unb ooUftänbige ÄenntniS aller ihrer Serie ift. £>a$ Hingt fo felbftber*

ftänblidj, ba§ man «nftanb nehmen möchte, eS augjuforechen. ?lber in SBirf*

lidjfeit glaubten bie meiften olme biefe ÄenntniS fertig werben ju fönnen. 2)ie

ganje 3Kufi!gefa)ia^tfe^reibung unferä 3ahrf)unbert8 franft an biefem ©runb*

übel, gorfel, ©urnety, $amfin$, ber ^Sabre SRarttni, biefe Jpiftorifcr beS borigen

3ahrhunbert8 ftrebten bodj nad) ©oUftänbigfcit unb wollten fchlieftlidj nicht

mehr gegeben f)aben, al$ fie Ratten. 3h« Nachfahren aber — ben einzigen

getiä unb für einige ©ebiete auch ftiefewetter ausgenommen — arbeiteten mit

überlieferten, ungeprüften Meinungen, benen fie jerftreute unb unmethobifd)

ermorbne eigne Äenntniffe beimifdjten. &ud) ben reidjbegabten Hmbroä trifft

biefer ©ormurf; gerabe er, ber für ba3 fünfzehnte unb fed)aef)nte 3af)rhunbert

fo manage langoererbte Irrtümer enbgiltig befeitigt fjat, hätte fef)en muffen,

ba§ eine allgemeine 9Wufilgefdjid)te fo lange nicht gefehrieben werben fann,

alä man bie $f)aten ber 9Jtönner nidjt fennt, bie bie ©efdjichtc gemacht haben.

Siegen biefe erft flar unb ooUftänbtg bor Wugen, bann löfen ftd) bie irrigen

Slnftdjten über fie oon felbft in nidjtä auf. Senn bie 9lnfd&auungen über

bie genannten brei grofjen äWeifter jefct wefentlidj anberS geworben finb, als

&u Sinterfelbä &e\t, fo ift baS fyiuptfäe^lia^ ben ©efamtauägaben ihrer Serfe

&u oerbanfen. 3ft burd) fie ein fefter ©runb für bie gorfdjung gewonnen,

fo tonnen oon if»n au$ aud) bie angrenjenben ©ebiete olme erheblichere @e*

fahr betreten werben; bie Starftellung ber einzelnen ^erfönlid)feit wädjft fid^

aus in bie ihrer Umgebung, Qeit unb ©or&eit: ba8 Sicht, an einem fünfte

hell entjfinbet, wirft feinen ©djein in ba« ringsum lagernbe 3)unfel.

Sie hoa) oic öergangner beutfdjer donfunft überall aufgeftaöelt

Hegen, ift unS auf biefe Seife erft beutlich jum ©ewufctfein gefommen. ©ach«

unb #änbel3 ©chöüfungen finb wie jwei t)ot)e ©erge, oon benen baS Huge

gewahr werben tonnte, wie weit, reich unD olühenb ringS bie Seit war.

©ia> wieber in ben ©efifc beffen fe^en , wa8 boch und gehört unb nur im

Überflufc ber ©egenwart leichtherzig üemad)läffigt unb oergeffen worben war,

erfaßten nicht nur alä natürlicher Sunfdj, fonbem als nationale Pflicht. §ie

unb ba würbe $anb angelegt. (£d erfdjienen Dietrich ©ujtehubeS gefammelte

Orgelmerfe (1876), §afcler3 „Suftgarten" beutfdjer mehrftimmiger ©efänge,

Sammlungen oon Siebern ßubwig ©enfd, ^einria) %inU unb anbreS. Äber

ber Ungeheuern (Stoffmenge gegenüber bebeuteten biefe görberungen wenig.

Um etwa« ju fchaffen, wa« ju ber ©röfee ber Stufgabe nicht in aflju ftarfera
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9)?i§öerhaltni8 ftef|t, war ein weit ouSfchauenbeS, auf baä ßufantmenwirfcn

Dielet Äräfte gegrünbeteö Unternehmen eine ÜRotwenbigteit. (Sin fote^ed ift

nun im Vergangnen Saljre in Anregung gebraut worben. 3)ie preuftifrije Sie*

gietung, bie bie Huägaben ber Söcrfe ©ach« unb §änbet8 unterftüfct, bie

©chüfcauSgabe burd) it)rc fräftige Teilnahme überhaupt etft ermöglicht tyxt,

berief eine Äommiffion oon Äünftlern unb ©elehrten, lieft einen OrganifationS*

plan entwerfen unb baö oorläufig in Angriff ju net)menbe ©ebiet abfteefen,

öetficherte ftd) ber tätigen aWitwirfung ber S8erlag$t)anblung Steitfopf unb

Härtel in fieipjig unb gab einen Sßrobebanb oon Denfmälern beutfeher

$on fünft t)craug. ©ie t)at bieä gett)an in bem Vertrauen, bei it)rem

Vorangehen von ben übrigen beutfdjen Regierungen, uon ben beutfcfjen dürften,

ben äRufifoereinen , ben Äünftlern unb ©elehrten, überhaupt allen, bie im«

ftanbe finb, ihr Sntercffe an nationaler Äunft ju betätigen , nicht im ©tiche

gelaffen zu werben. 2)ie3 Vertrauen wirb fie hoffentlich nicht täufetycn.

SDcutfdje Äomponiften be8 fechzehnten, fiebzetjnten unb achtzehnten 3ahr*

hunbert« finb c$, beren SBetfe in möglichfter SSolIftänbigteit oeröffentlicf|t

werben follen, ©lud unb §ab,bn bleiben au3gefcf)loffen; nachbem bie gröjjten,

fie zeitlich umgrenjenben Weiftet ooUftänbig hoben h*wu8gegeben werben

fönnen, werben fich SRittel unb Söege finben, auch bwfe baten in gleicher

SBeife burch felbftänbige Unternehmungen ju ehren. Sludj fonft haben

fchrönfungen ftattfinben müffen, um übet ba8 zu bearbeitenbe Material eine

oorläufigc Überficht zu gewinnen. «Sie werben fallen, je mehr bie Arbeit

fortfehreiten fann. SBenn bis ju brei ^oliobänben im 3>ai)re veröffentlicht

werben, wirb in fünfzehn bis zwanzig fahren fo Diel gefd)afft fein, bafj bie

fyotjer gelegneu ©ebiete beutfeher tonfunft wieber im ©onnenlid)te allgemeiner

^ugänglichfeit ba liegen.

3n Weiten Äreifen ber gebilbeten Söelt fehlt heute noch jebe Vor*

ftellung baoon, wie reich «t genialen fdjöpferifchen Äräften bie altere beutfehe

SKufif gewefen ift, wie f)od) feit bem Aufgange bc$ fünfzehnten 3ahrf)unbert$

bie Stellung, bie 3)eutfchtanb unter ben europäifd)en Söllern auf allen @e*

bieten ber tonfunft ohne Unterbrechung eingenommen f)ßt, felbft in jener 3«t

bcö (SlenbS, bie bem brei^tgjärjrigen Äriege folgte. Äommt auf bie großen

beutfehen Äomponiften ber Vergangenheit bie Siebe, fo benlt man zunächft

immer noch an &o*)bn, SWo^art unb Veett)ooen. $a§ £anbel unb ©ad) unter

fie cinjubejichen finb, baran tyat man fich wohl allmählich gewöhnt. Aber

in ber allgemeinen Anfdjauung ragen fie auf wie öerge aus ber Süüfte. 9tur

ganz Wenige haben ÄcnntniS oon bem, waS um fie her beftet)t, obfehon bie

gewöhnlichfte gefchichtliche Erfahrung fagen müfjte, bafc biefe SRännet zu tt)tet

tiefigen ©röjje nicht haben aufwadjfen fönnen, ohne ba§ mächtige Äräfte oor

unb neben ihnen tt)ätig gewefen finb, bie ihnen ju biefer ©röjje oerhalfen.

£er ©riff um ein 3at)rhunbert weiter zurücf zu Heinrich ©djfiö etföien ber
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SKeljrjafu* unfrer SÜiufifcc alö eine antiquarifd)e Xqorfjeit, bie fic nid)t3 an*

gefye, unb würbe oon üorfidjttger urteilenbcn toenigftend mit aweifelnber 93er*

wunbrung angefeffen. 2)ennodj beginnt fdjon je|jt, faum acfjt Safyre nad)

bem @rfd)einen beS erften Jöanbea, eine anbre SWeinung fid) langfam geltenb

&u madfen. Än baS feltfam grembartige biefer 9Jiufif gewöhnt ftd) unfre

3eit am letdjteften, too eä, wie in ben 2Kotetten, in formen fyeroortritt, bie

aud) ber (Gegenwart nod) einigermaßen geläufig finb. $)afj ©cpfccnS eoan«

gelifdje $iftorien, ^ßfalmen, geiftlid>e Sonderte unb anbreS fofort bereitwillig

Eingenommen ober gar mit 2uft gefugt werben füllten, ift nidjt $u erwarten;

mir tjaben ben ßufammen^Qng mit ben formen oerloren, in benen fie er«

fdjeinen. liefen wiebertyerjufteUen tft nid)tä förbcrlict)cr, als menn gezeigt mirb,

mie ein ganzes 3af)rl)unbert in folgen unb at)n(tc^ert formen mufifalif(t>

backte, mie ©djüfc jroar unter ben 3e^öcno)fen ocr 9*öjjte mar, aber bod)

mit ifmen an bemfelben ©trange jog. £ann fonbert fid) oon felbft baS

Xtoptfdje oom SnbioibueHen, jene« mirb am leid)tcften begriffen unb auf ber

fo gemonnenen ©runblage aUmäf)lid) audj biefeS oerftänbtidj unb enblidj Der*

traut, ©o fefet ©djüfc bie ©efanntfdfaft mit HnbreaS §ammerfd)mibt, mit

3o^ann ^ermann ©djein unb Samuel ©djeibt oorau«, oon benen menigften«

bie beiben legten ber ©tolj iljrer ßeit waren unb nadj einigen ©efd)led)tern

aud) wieber unfer ©tol$ fein fönnen. 2öenn e$ in ber ftunftgefdjidjte Oer*

fdjeinungen giebt, benen eine überragenbe ©röfee einmütig jugeftanben wirb,

fo folgt barauS nidjt, bafj minber grofje Äünftler für bie üftacfywelt entberjr(tcr)

wären. 9Kit gletdjem SRedjte fönnte man um meniger f)öd)ftcn Serge willen

auf bie ganje übrige Sllpenwelt Oermten. 9Bar ©ebaftian Q3ad) ber gewal*

tigfte Orgelfomponift ber SBelt, fo lebten bod) oor it)m Männer, beren ©igen*

tümlidjfeit unb ©cbeutung fein Übergewicht erträgt, ot)ne unter ifjm jufammen*

jubredjen. ©eit $wan$ig Sohren erft weife man wieber, wer Sietrid) 93ujteljut>c

war, unb wer möd)te biefen watjrt>aft genialen SWann jefct neben 8ad) ent«

beeren? Äber nicr)t nur er, fonbern oiele feiner norbweftbeutfdjen fianb«»

genoffen, nidjt minber bie tt)üringifd)en unb fränfiföen Drgelmeifter bis jurütf

ju ©djeibt unb feiner Tabulatura nova l)aben unocrgänglidjcS gefdjaffen; fie

fpredjen nur glcidjfam ein altertümliches 3)eutfd), an baS man fidj aber leicht

gewinnt. 3ur 3C^ brcifeigjäfjrigcn ÄriegS bcfajjen wir an 3ot)ann Safob

^roberger einen nid)t nur im Sßatcrlanbe, fonbern aud) in Statten, granfreid)

unb (Snglanb berühmten Slaoiermeifter, beffen befte SBerfe it)re erfte 9Ser*

öffcntli^ung noc^ erwarten. 3)ie Sllaoierfompofitionen Sodann föriegerä unb

Sodann Sutjnauö, unmittelbar an bie 3C»1 ©ebaftian Sadjg angrenjenb, finb

oon einer Änmut, Originalität unb ©ebiegenfyeit, ba& fie ben Änfprüd)en feber

3eit genügen. SBebeutenbe Orc^efterlomponiften t)at ba« weit ausgebreitete

©efc$led}t SBa(h« ^eroorgebra^t; feinen ©ofm ©manucl fängt man fajon jefct

an $u ben filaffifern ju rennen, obwohl bie SBelt nur ben fleinften Seil
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feiner Älauiermerfe fennt, uon feinen übrigen 3uftrumentalfcf)i)piungen gar

nicr)t $u reben. Der größte beutfche Äomponift aud bem @nbc beä fechjefmten

SahrlmnbertS, Sfrani Sco Jpafjler, ber felbft oor Sßaleftrina unb ©abrieli ntcrjt

jurürfju treten braucht, ift t^eutc nur in ©rudjftücfen befannt, bie faum ben

britten Steil feinet Ijinterlaffenen SebenSwerfeS ausmachen, ©o fönnte ich

noch ©eiten lang fortfahren, ot)ne widrige anbre Gebiete, toic ba3 begleitete

ßieb unb bie Dper, aud) nur &u ftreifen.

28enn ein neue« grofje« Unternehmen begonnen »erben foll, fo §at man

nicht nur auf bie gute Slbfidjt $u fehen, auf ben gfeifc unb bie Dpfcrwitligreit

ber Unternehmer, fonbem audj Darnach wirb ju fragen fein, ob bie geiftige

©djulung unb SRcifc, ob bie ©in* unb Umficht oort)anben ift, ba8 SGBerf jweef*

entfpred)enb burdjjuführen. Sluf bie ©djultern eines einzelnen barf man eine

fold>c Aufgabe nicht laben. Die Durcharbeitung unb Veröffentlichung eine«

$omponiften fann allenfalls uon einem geleiftet werben: bei ^»änbel unb

©djü$ ift eS gefchehen, bei ©ach wenigftenä annähernb. (SS !ann aber felbft

in biefem galle ber äu&ere Umfang beS ©toffS fo gewaltig fein, ba§ nur

auSnahmSweiie bte Straft unb fiebenSbauer eine« Wanne« auSreidjt, ihn $u

bewältigen. SBenn griebrid) §hr9fanDer bemnächft feine §änbelau$gabe mit

bem hunbertften goliobanbe abfchlicfjen toirb, fo ift ein SebenSwerf öottbracht,

oor bem fich bie Söelt bewunbernb ju neigen hat. 8lber baS 9iüft$eug be$

Herausgebers ift boch bem einen Äünftler gegenüber befdjränfter, burch

feine 3eit unD ^«fönlichfeit houptfächlid) bebingt unb fann unter nor*

malen SBerhältniffen ohne ©djwierigfeitcn erworben werben. @in Unternehmen

wie bie „Denfmaier beutfeher Xonfunft" fann nur burch baä gufammenmirfen

Oieler gebeihen. ©inb biefe oorhanben, ober werben fie e8 fein, wenn baö

SBerf in glufj fommt, unb fich immer gröftere Slnforberungen an HrbeitSfrfifte

erheben?

Die 3ra9c fefet bie Beantwortung einer anbern uorauä: wie ift ber

heutige ©tanb ber SMufifwiffenfdmft? Da& ein ÄrbeitSfelb, wie ba« In« "««

aufjuttjuenbe, nicht uon Jtünftlern, fonbern uon ©elet)rten beftellt werben mufe,

baö bürfte wohl niemanb ernftlich abftreiten. 3e mehr ber Äfinftler ift, waS

er fein foll: ©elbftfchöufer, befto befangner wirb er ben ©d)öufungen anbrer

gegenüberftehen, befto fchwerer wirb er fich w Dic abweichenben flunftanfetjau«

ungen oergangner Venoben einleben. 3n frühern 3c'*cn finben wir juweilen

Sunft unb 2Siffenfd)aft fcheiubar in einer ^erfon ucretnigt. ?lber Damals

war SKufifwiffcnfchaft faft gleichbebcutenb mit SJiufiftheoric, unb biefe gehört

mit ihrer einen ©eite ber praftifdjen 3Jiuftf 511. Wanner, bie auf baä (Gebiet

ber ©cfduchte unb Urfunbcnwiffenfchaft übergriffen, waren feiten. Äber Wie

fie fid) auch betätigten, bie Srfolge als ©clehrte haben fie ftetS an ihrem

Äünftlertum gebüßt, ^arlino märe nidjt ber grofee Xh«retifer geworben,

3Katthefon nid)t ber einflußreiche ©chriftfteDer, wenn betbe auch geniale Äom*
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pofttionen Rotten Raffen fönnen. Sefct, wo Aufgaben ihre üöfung forbcrn,

oon bcnen frühere Sa^rijunberte nichts wußten, ift bic Unmöglichfeit einer

folgen Doppelthätigfeit flar geworben, unb je reinlicher fidt) bie Gebiete oon

einanber Reiben, befto beffer nrirb es für ttjrc Pflege fein, hüben wie brfiben.

SBaS ber SHufifgelehrte oon ber ftunft nötig hat, ift einfielt in ilnre £ecr)nif

unb bie ©abe fünftlerifdjcr 9tocf)cmpfinbung. Durch praftifd)e Übungen muß
bie eine erworben, bie anbre entwicfelt unb verfeinert werben. Slbcr fie foHen

nicht bem können bienen, fonbern Wittel £um Söiffen werben, unb biefeS

3ic( fc$t ihnen ©renje unb 9)iaß. dagegen wirb fict) ber ÜD2ufifgetef)rte auf

luftorifch *pf)ilologifchem , mathematifch - phüftfalifchem , phtifiologifcb/pfhcholo:

feiern Gebiete feinen Wnforberungen entziehen bürfen, bie bie mobeme SBiffen*

fcfjaft an jeben it>rer jünger fteUt.

SJor jefm fahren habe idj einmal in biefen SBlättcrn, gelegentlich eine«

fritifchen «erluchs über (£. g. $ob,lS §aübnbiographie, auf oerfdjiebne Um*

ftänbe tungewiefen, bic ber ©ntwicflung ber 9)?ufifwiffenfchaft bis bat)in im

SSJege geftanben blatten. •) Skr felbft mitten in einer Bewegung ftet)t, fann

über it)re SRidjtung unb ©tärfe faum ein unbefangnes Urteil b/iben. dennoch

täufdje ich mid) n>of)l nicht, wenn ich annehme, baß feitbem manches anberS

geworben ift. ©ine größere Sln^ahl jüngerer 9J?änner hat fich an bie Arbeit

gemacht, geleitet oon ber Überjcugung, baß bie äRufifwiffenfdjaft als eine

felbftänbige Disziplin $u betrachten fei, bie nicht mehr als Liebhaberei

nebenher getrieben werben fönnc, fonbern ihrer eignen, mit Srnft unb Äu3*

fchlie&lichfeü $u beforgenben Pflege bebürfe. 3n weitere Streife oerbreitet fich

bie (£inficht, baß, Wie baS Dbjeft ber 3Hufifwiffcnfchaft ein befonbreS ift, fo

auch ffe felbft eine befonbre SRethobe unb eigentümliche Arbeitsmittel befifet,

unb um biefe richtig an&uwenben auch eine eigne Schulung oorauSfefct, bie

fo oon feiner anbern Disziplin geleiftet werben fann. (Sin planmäßiges, ein«

heitlichereS SSorgeljen läßt fich, f^int mir, nicht oerfennen. Sa) habe t)ier

oor allem bie gefchichtlichen ©eftrebungen im Sluge. Die wichtigftc tyaae für ben

§iftorifcr ftnb bie Quellen unb bereu üöefdjaffcnheit. Schriftliche Überlieferungen

üon wichtigen ©reigniffen unb ßuftänbeu, Äunftregeln unb fiehrfnftemen finb

Cuellen, wie fie in gleicher ober ähnlich« Slrt auch anbern Söiffenfchaften

bienen. Der attufifgefchichte allein eigentümlich finb bie ÜMufifinftrnmentc unb

bie in ^onjcidjen firjrt hintcrlaffenen Äompofitioncn üergangner 3eiten. Daß

fich auch auS jenen eine ftüUe Wiffenfchaftlicher SrfcnntniS gewinnen lägt,

wirb burch bie auf Sammlung alter 3nftrumente gerichteten JBeftrebungen mit

jebem 3ahre flauer. Die ^auptqueUcn aber finb unb bleiben bie Äunftwerfe

felbft; baß hicrüüer i
c&* oöHige Älarheit herrfdjt, baß man bie ÄunftWerfe als

Urfunben auffaßt unb mit aßen Wittein beftrebt fein wiK, fie ohne SRücfficht

•) $ie «bfjanblung ift neu gebrndt in meinen fedjjeh,n ttuffä|en „8ur Stufi!."

»ftlin, 1892.

»renjbolen II 1893 4
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auf öft^etifc^crt ©enufe uor allem richtig ju lefen unb ju beuten, bürin fc^e

id) einen ber wicljtigften ^ortfe^rttte ber jüngften $eit. Unb wenn ftd) mit

ber ©rtenntniS beffeu, waS not thut, aurf) bie Äraft beS Vollbringend ein$u=

ftcUen pflegt, fo barf man roofjl h°ffcn » bajj ein Unternehmen wie bie „$>enl*

mäler ber Tonfunft" nicht in eine 3eit fau
*
en werbe, bie ihm nicht ge*

wadjfen fei.

3cf> fage: man miß bie ftunftwertc richtig tefen unb beuten. $aS lefcte

SSßort fchliefet eine größere (Schwierigfett ein, als mancher mit oergleidjenbem

§inblicf auf 2pracf}benfmälcr benfen mag. 35er SWufif oolIfteS SBefen offen*

bart fidj nur in bem finnlich Wahrnehmbaren ftlange. 3Ran mufc alfo nict)t nur

barnach ftreben, ftd) uom ©elefenen ein innere« ©ilb $u machen, fonbern eS

inS flingenbe Öeben uni$ufe{jen. SGöeil nun aber bie Organe unb bie Ärt ihrer

IBerwenbung unaufhörlichen Sßeränbcrungen unterworfen finb, fo ftöjjt mau

hier auf bie grölten ^inberniffc. Äeiner oon ben Unzähligen, bie heute 93atf))cf)c

Älamermufif fpielen unb hören, fyöxt fie fo, wie fie fict) ber $omponift backte,

unb wie fie feinen 3eil9cnoffcn offenbar würbe. $>cnn er fchrieb für Äiel*

unb £augenten»$lamere, bie unfre fttxt nicht mehr benufot, bie aber im &lang=

djaratter oon unfern §ammerflaöieren öerfd)ieben waren unb baher auch eine

ganj oerfchiebne ©eelenftimmung im §örer hervorriefen. 9ftdjt bem einfachften

nierftimmigen ©efange au« Sdjü&enS 3eit fönnen wir mit unfern heurigen

Mitteln ohne weiteres genügen, weil bie ©timmflaffen anberS georbnet waren

unb für ben ©efang in ber 9lltlage 2Rännerftimmcn üon jefot ungebräuchlich

geworbner (Schulung oerwenbet würben. SBenn öujtehube auf feiner SWariem

orgel in Cübecf ben E-dur*£rciflang anfcfjlug, fo wirb ber fchon ber ungleich

fehwebenben Temperatur wegen einen ganj anbern ©horafter geholt hoben als

heute; unb wie oerfdneben waren auierbem nach il)rer Äonfrruftion unb ber

3Kifchung unter fich bie Crgelregifter! SßollenbS war im fteb^ehnten 3ahr*

hunbert eine ©efangSfompofition für ShÖrc unb ©in^elftimmen mit ^uftru-

menten bezüglich ber öefefcung ber einzelnen Stimmen, ber Slrt ihrer Äombü
nation, ber SSerwenbung ber flänglich gleichartigen unb ungleichartigen ÜKaffen

etwas oon unfern Shorwerfcn gan$ uerfdjiebncS. (£ine originalgetreue, ben

9tbficl>ten beS ftomponifteu auch xm Klange möglichft genau cntfprechenbe 9tepro*

buftion heraufteflen, bilbet alfo ebenfalls eine Aufgabe mufitalifcher Urfunben*

forfchung, eine Aufgabe, an ber zugleich aufs beutlichfte erfannt werben fann,

wie eignen unb teilweife unvergleichbaren s
28cfcnä bie SKufirroiffenfdjaft ift.

Snbem jebe ?lrt ber 3ieprobuftion ^uglcid) eine gewiffe fchöpferifche Thätifl'

feit in fid) fchliefct, fct)cint biefe notwenbige Äonfequen^ mufifmiffenfehaftlicher

Arbeit fchon in baS ©ebiet beS ÄünftlerS h^'ü^r^uführen. S)afj bie ©renjen

auf beiben Seiten genau erfannt unb ftreng beachtet werben, ift für baS ©e»

beihen ber Sache notwenbig. 2)od) wirb cS bem ©elchrtcn auf allen ©ebteten

geftattet fein, bie ©rgebniffe feiner Arbeit nicht nur als Selbftjmecf ju be-
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trachten. Ohne Sßebenrütffichtcn fott er bei ^eftftellung bcr ätlahrt)eit nad}*

get)en. ©laubt er fic gefunben ju tyaben, fo mujj it)m ber SBunfcf) unüerroehrt

fein, fie jum 9cufccn ber 9Belt oerwenbet $u feljen. (£« fonn eine Stepro*

bufrion älterer ÜKufif geben, bie nur ben ßwcrf be« tr»in"enfci)aftli(^en (Sjperi*

ment« hö *- daneben aber auet) eine folcffc, bie ocrloren gegangue Schönheit«*

ibeate wieber $u @f)ren bringen unb baburch ba« geiftige Öebcn ber 3ett

bereichern unb crfrifcfjen will. Oft wirb e« ber gall fein, baß ba« wiffen*

fctjaftlid^e ©jperiment jur Sieberentbetfuug eine« folgen 3beat« fiiljrt, bafj ber

Acunftgclchrte ftnbet , wa« ber ßünftler al«bann fruchtbar macht. Unb bamit

treten mir auf bie 33rüde $mifchen Vergangenheit unb ©egenwart, auf ber un«

bie Sdjäfce ber 9Kufif unfrer 93orfat)ren jum ootlften Eigentum wieber ju-

gefütjrt werben. (£« ift notWcnbig, bafj fid) bcr Äünftlcr ihrer bemächtigt

unb bie buret) bie Munftwiffenfchaft ju Hage geförberten Marren nu«münat.

So ift e« gefcf|et)en mit ©ad) unb Paleftrina , fo wirb e« weiter ge*

fchetjen mit allem ©rofecn, ma« bie üflufiffchachtc uergangner 3al)rl)unberte

noct) für un« bergen. £a« ©d)te bleibt ber Sftadjwclt unüerloren. @« gab

eine Seit, ba füllten fief) bie beutfdjen ÜNufifer reich genug, oon bem $u leben,

waS fic fetber aufbrachten, 3>ic« Selbftgeföljl fängt an, Wanfenb ju werben.

Slber fie brauchen nicht ju ucr$agen; im 9iücfen liegt ihnen ein foftbare« (£rbe,

an ba« fie fid) lehnen fönnen. 9?oct) ahnen fie !aum, wie umfangreich e« ift.

2)ie „X)enfmäler beutfeher Sonfunft" werben helfen, feine ©röfec offenbar $u

machen.

Berlin Philipp Spitta

proletarier&idjter unb proletarterlteöer

roletarier ift ein fehr unamtliche«, wenn nicht gar ein unparla*

meutarifche« SBort. SRiemanb wirb uon §(mt« wegen Proletarier

genannt. 2Benn man unter ber „beffern ©efellfchaft," bie bie

So$ialbemofraten bie „fogenannte" befferc ©efellfchaft nennen,

eine ber beliebten mobernen Slbftimmungen oeranftaltctc über

bic 3ra9C» 00 eg "n Proletariat gebe ober nicht, e« Wäre fehr zweifelhaft,

ob fiet) bie SDcehrheit nicht gegen ba« Dafciu be« Proletariat« cntfd)icbc. 2öa«

weif} bie beffere ©efeafdjaft üon ben Proletariern? ?lnber« wäre c«, wenn

ba« Uöort mit einem amtlidjen Stempel oerfchen wäre, uor bem natürlich

lebermann bie gebührenbe Hochachtung hätte. Vielleicht weeft jeboch ba« Söort

in ben 3Ritgliebcrn ber „©cfctlfdjaft" eine entfernte Erinnerung oon bcr SdjuU
bant t^r, bie wenigften« halbamtlich ift. Xort haben fie bei Gelegenheit im

(Skfchicht«unterrid)t bic fed)« Älaffcn ber Vcrfaffung be« alten Seruiu« lernen
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mfiffen, üielleicht fogar auSmcnbig lernen muffen, uon benen bic fedjfte unb

äahlrciehfte wunberbarerweife nur eine einige Senturie gegenüber hunbert unb

einigen neunzig onbern bilbetc. 3n biefe ftlaffc famen alle bic gemeinen Seilte

hinein, bie titelt genug „9lffc" Ratten, bie „bem Staate nur mit ihrer ftad)*

fomincnftfjaft, nid)t mit intern Vermögen bienten." Slber bnS ift autf) faft bie

einzige paffenbe Gelegenheit, wo baS Proletariat in ber äöeltgefdnchte unbe*

benflict)' allgemeine Slucrfcnnung finbet. §cute hört bie „beffere GcfeQfc^aft"

jroar wieber uon Älaffcn unb Proletariern, aber feilte fjat bie Sad)c einen

tjöchft unangenehmen unamtlichen 93eigcfd)mad: bie böfe Sojialbemorratie t)at

fid) beS r)äBlidt)cn SöortS für ifnx parteijwetfe bemächtigt, fie rebet beu Seuten

ein, bafc fie Proletarier feien, fie ift fctjulb an bem 2Bort. Stuf irjrc 3afme

hat fie ben Schlachtruf gefc^rieben, ber am Snbe beS „Äommuniftifdjien SJcani«

feftS" ftanb: Proletarier aller Sänber, uereinigt eud)!

Slber wenn ber Soaialbemofratie baS frembe 2Bort gefällt, was geht bog bie

„beffere ©cfeüfehaft," bic ®elbgefctlfchaft, an? ©S geht fte cbenfo wenig etwaS an,

wie bafj bie Sojialbemofratie fie als „SBourgeoifie" bezeichnet. SBenn man nach

einer anerfannten ©efamtbe^eichnung für bie grofjc SWaffe fucf)t, bie ihre „$änbe"

unb etwas 3Rünje tyit, fommt man cbenfo fet)r in Verlegenheit, als toenn

man fich nad) einer foldjcn für bie feinen Seute umficht, bie reichliche SWittel

unb wenig Jpänbearbeit haben, bic mit Setb unb Seele Slapitaltften finb.

Üflun, amtlich ober nicht, eS giebt (eiber fo etwas wie ein Proletariat unb

eine Vourgeoific. (SS giebt fie, obwohl arm unb reich uor bcnfelben (Berichten

Siecht erhalten, unb obwohl alle ,,Staatsbürger" je einen Stimmzettel bei

ftrengem Verbot fclbft uon äußern unterfcheibenben 9Werfmalen in bie gleiche

Wahlurne legen. ©S giebt fie, obwohl ber heutige Staat weber mit bem

Proletariat noch mit ocr ©ourflcoiftc ein« fein will, weil er ohne beibe $u*

fammen nicht leben fann. ©r möchte bie ftreitbare ©egnerfchaft, in ber fie

fich gegenüberftehn, am liebften gänzlich leugnen, weil fie ihm bie recht uu*

bequeme unb manchmal recht unbanfbare 9ioflc beS ehrlichen Vermittlers aufs

erlegt. ©S giebt eine arme &klt ber (Entbehrung unb eine reiche SBelt beS

ÜberfluffeS, bic fich 6eibc in oiclcn Stfideu recht (c^Icctjt oerftchen.

£aS Proletariat hat einen &opf, ber fich ben SRunb nicht »erbieten läßt,

ber rebet, fdjrcit unb fingt. 3>aS Proletariat hat feine JRebner, Schreier unb

Sänger. 35aS Proletariat Ijat aud) feine dichter, bie il)m feine Sieber machen.

£>cr Äopf — bie Soaialbemofratie behauptet, biefer Stopf $u fein — fiet)t

nicht immer fchön aus, unb bic Sieber unb ©ebietjtc finb auch nicht burchweg

fchön. Aber fie finb nicht fo fcfjlecht, wie fie uon ber Gegnerin, ber Vour*

geoific, gemacht werben. 9Jian hat baS Proletariat fo lange fich ielbcr "^r*

laffen, baß man fich "t»n nieftt wunbern barf, wenn eS fich möglichft aÜeS

felbft zu fdjaffen unternimmt, feinen Staat, feine Sbcalc unb feine Äunft. £>er

Proletarier ift nichts unb fudjt etwas 31t werben. Sie Soaialbemofratie
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nimmt fidj beS armen XeufelS oon Anfänger an unb fnlft ifmi bei feinen (£rft*

tingSoerfudjen auf bie Seine , er fjat baS ßeug fidj $u oerooflfommnen unb

erweift ftd| gegen feinen SBefdjüfcer banfbar, inbem er bie „Partei" unterftftfct.

So fommt eS, bafj bie <Sojialbemorratie unb baS Proletariat manchmal faft

ein* ju fein fd>einen, fo fommt eS, bajj fid) bie ©o^ialbemorratie ju ber bretften

Behauptung oerfteigt, eS fei unter ben heutigen Ser^ättniffen nur eine einige

Slrt oon ©olfsliebern möglid>, nämlid) bie, bie bie ©mpfinbungen ber nadj

Befreiung ringenben le&ten Slaffe, ber Prolctarierflaffe, wiebergcbcn, mit

anbcm SBorten, eS feien nur nodj fojialbcmofratifdje SBolfSlteber möglidj.

Vielleicht r)aben nicht alle, bie baju berufen maren, genügenb if>re Pflicht ge*

t^an, ein foldjeS (SrgcbniS, wenn eS und beoorftehen follte, $u üerfnlten.

Die ®ebid)te oon einigen ber fo$ialbemofratifdjen ©enoffen, bie bidjterifch

thätig geroefen finb, ftnb je$t gefammelt unb herausgegeben worben. (£S finb

oor turpem fünf ©änbe, oorläufig fünf, erfefuenen unter bem ftoljen $itcl:

Deutle Ärbeiter*Did)tung,*) als ob aud) Arbeiter unb <So$ialbemofrat

baSfelbe märe. 93tellcic^t Reiben eS bie anbern, bie wahren Sinter audj Oer«

fäumt, ben „Arbeitern" ihre Sieber ju bieten, fobafe fid) bie fojialbemorra»

tiföen Didier biefer Hufgabe ot)ne Mitbewerber unterbieten tonnten. Die

bidjtenbe ©o&ialbcmofratie tyit nicht nur bie Vertretung beS Proletariat«,

fonbern auch bie ber Brbeiterflaffe übernommen. 3Wan fönnte glauben, unb

Diele glauben eS Wot)l fdjon, bie brei, Arbeiter, Proletarier unb «Sojialbemo*

trat, feien ganj baSfelbe, obwohl nic^t nur unter ben Arbeitern Proletarier

$u finben finb. (SS giebt auef) „Proletarier im grad."

Die ftudftattung biefer fünf Sank ift echt fo^ialbemorratifa). Die So*

jialbem ofratie fennt unfre an „öenfation" gewöhnte 3^it, fie weife, mic fdjwer

es I)ält, ©inbrutf auf bie burd) baS ewige 3citungSlefen abgeftumpften ©e*

müter ju machen. Darum tyit fie auf ben ©inbanb ein SBilb gemalt, baS in

ängftlicfjen §er$en blaffe furcht oor bem 3ufunftSftaat erregen fönnte. 9iot

ift bie garbc beS fo$iaIbcmorratifd)en «Staate«, bem angeblich bie ßufunft

get)ört. 2Beld)e garbe ber roirflidje ßutunftdftaat, ber fo gemifj mie bie 3"*

fünft felbft ift, haben toirb, fann natfirlid) niemanb wiffen. Da« ©üb, bie Skr*

fünbigung eine« roten «Staat«, jeigt eine aufgehenbe rote <Strat)lenfonne, auf ber

bie ^adee«, baS SRutenbünbel mit bem ©eil, liegen, baS alte römifdfc 3eidjen Der

jperrfdjergewalt , baS bie fiiftorcn it)ren Cbrigfeiten oorantrugen. ?fuf bem

©eil fj&ngt bie rote phrtygifetje ÜJiüfoe, baS 3c^en oer legten, ber Proletarier*

Haffe! SSJirb fie jemals an bie £>errfd)aft gelangen, wirb bie „Diftatur be3

Proletariat«" jemals jur SÖatjrljeit werben? @S ift noch nietjt ^u fpät, unS

oor einer folgen ?luSfi(ht $u beroaljren.

@o wenig amtlia^ üortyanben wie baS Proletariat im gütigen «Staat,

*) Deutle Krbetterbi^tung. (8int «u8ma^I fiieber unb e^bi^te bemfäer i<ro«

Utatitt. "Stuttgart 1892, 3. ©. 3)it^.
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fo wenig oorfyanben finb bic fieben $>id)ter, bie fid) uns in biejen ©änben

mit ben ©rjeugniffen if)rer proletarifdjen 3Rufe oorfteUen, in ber künftigen

fiitteraturgefdjidjte. 2Ber fennt ilnre tarnen, wer weife etwas oon ben ©djid«

falen itjrer Träger? 3ln? tarnen finb in bet fiitteratur unbefnnnt ober werben

()öct)ftcrtd , wenn ein ©ud) rcdjt ooüftänbig $u fein beabfidjtigt, in einer ob*

gelegnen <£ctc mitgenannt. 5)ie Partei mag il)r Scrbienft in (£f)ren galten,

aber baS „Publifum," ober waS man fo nennt, fjört unb fiefjt ftc faum. Sex

eine, unb jwar ber bebeutenbftc unter ben fieben, f)at beSfjalb fogar Darauf

oerjidjtet, feinen tarnen auf baS Titelblatt ju fefcen, er bat fid) begnügt, baS

Vorwort mit ben 93ud)ftaben SR. ß. ju unterzeichnen. £er ©cbanfe — fagt

er — fyabc if)m nie eine fdjlaflofc ©tunbe bereitet, ob ifm bie jfinftige Sitte*

raturgefdjidjtc jemals in trgenb einem iljrer vielen ^ädjer mit mein-

als einer

blofeen Namensnennung unterbringen werbe, er mödjte bie „Perfiden" felbft

um bicjcS magere Vergnügen prellen. (£r $eigt bamit, baß er ein edjteS Sttnb

feiner ßeit ift; benn maß ift f)eute ein Name! ©elbft bie Namen, bie auf

bem großen SWarfte beS ©efeflfd)aftStcbenS lärmenb auSgcfdjricn werben unb

fid) allbefannt machen, wie rafd) fallen fie ber ©ergeffen^eit antyeim ! Sie

ferner ift eS, in einer 3c ' t - m Dn$ ©djwcrgewidjt in ber $at)[ unb in

ber SHaffe liegt, als einzelner etwas 51t gelten! ÜberbieS ift ber namenlofe

©erfaffer ein Proletarier, unb ein Proletarier ift ofjnc Namen, weil er nichts

als einer unter oielen ift.

Unbeftreitbar finb aber aud) bie fedjS, bie fid) nennen unb oon ifnren

äebenSfdjidfalen etwas oerlauten laffen, ed)tc unb redjte Proletarier. 3n iljrcn

Lebensläufen jeigen fid) mandje gemeinfame 3iige. ftommen alle auS

bem „SBolfe," fie fjaben alle ein ©emerbe gelernt, um fid) mit if)rcr £änbe

Arbeit burd) bie SDBelt ju fd)lagen. ©ie waren felbft einige oon ben ja^U

lofen „§äuben," bie baS SRiefenräberwerf ber mobemen Snbuftric befdjäftigt

(£^e fie ans £>id)ten badjten, waren fie „Arbeiter": £afenclcoer war i'of)*

gerber, gro^me äRafd)incnbaucr, Äcgcl SBudjbnufer, ©djeu iBcrgolber,

Auborf ©djloffer unb Sepp ßigarrenmadjer. 2>ie SJerbinbung oon £id)ter

unb Arbeiter wäre in feiner frühem 3eit möglid) gewefen, unb fürwal)r. baS

allein genügt, bic gan&e Stebcutung bcS oierten ©tanbeS ju oeranfd)aulid)en.

äße fcd)S finb Äutobibaften unb fyaben baS gemeinfam, bafj fie einen anbern

„öeruf ergriffen troben, aber maS für einen? Sie finb berufsmäßige Sozial*

bemofraten, „^ütyrer" beS Proletariats geworben.

3Silf)elm fwfencleücr, ein Sßcftfale, ift ber einzige, ber nidjt meljr am

Leben ift. AuS einem Lohgerber würbe er 1862 Nebafteur, bann „Agitator,"

präfibent beS Allgemeinen beutfdjen ArbeiteroerctnS unb NeidjStagSobgeorbncter.

<£r ftarb geifteöfranf in einer §etlanftali $u ©djöneberg bei ©erlin im 3af>re

1889. „£>ie ©erliner Arbeiter — Reifet eS in feiner ©iograpljic — ehrten

il)n, inbem fie tyn 15000 3J?ann ftarf ju ©rabe geleiteten. Sein SBilb
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hängt fyeute in taufenben oon Kütten." Statt 3rot)me, ein fatholifdjer ^>an-

nooeraner, 509 ftd) alä SRafchincnbaucr eine fernere söcrlcfcung ju r
bilbete

f;dj mährcnb ber aufgezwungen 2J?ufee eifrig weitet, war bereit* in feinem

achtzehnten 3at)re Schriftführer bes Allgemeinen beutfdjen Arbeiterverein«,

rebete, agttirte, rebigirte unb fcfjriftfteHerte , ift gegenwärtig 9lebafteur bce

«Hamburger ©choä" unb 9icidj3tag8abgeorbneter. SWoj Siegel, ein 3)re3bner,

ber Sotjn einer armen Sßähterin, lernte währenb feiner Schuljahre unb währenb

feiner fünfjährigen öuthbrucferlehre alle ©itterfeiten ber tiefften Armut feunen,

unterrichtete fich burch Selbftftubium, würbe Mitarbeiter bemofratifcher Sölätter

unb ift feit Anfang ber ficbjiger 3atjre „im 3)ienfte ber SozialDemofratie
4'

journalifrifch thatig, gegenwärtig litterartfcrjer Mitarbeiter ber bebeutenbften

UkrlagSbuchhanblung unb äRitrebafteur beö f^eruorragenbfien 98i$Matted feiner

gartet. AnbrcaS Scheu, ein SBiener, fatfjolifeh erlogen, machte eine vierjährige

JL'ehrjeit in ber SBerfftätte eine« Sßergolber« burch, 100 cr »Arbeit genug, aber

wenig Unterricht" befam, bilbete fich in ^x ©cwerbefchule fort, würbe in

einer gabrif 3"$"** un0 9)tobelleur, erhielt ein Sttpenbium jum 93efuct)e ber

^artfer SSeltauSfteUung, würbe in ben Strubel ber Arbeiterbewegung tymin-

geriffen, oeraachläffigte feine ©efdjäfte unb wibmetc fich immer mehr ben

„Pflichten" beö ^arteifampfe*, würbe föebafteur, wanberte, ba er als Sozial»

bemofrat in Ofterreich fein Unterfommcn mehr fanb, nach (Snglanb aud unb

ift jefet Vertreter au$länbifct)er filmen in 2onbon, ohne jebodj im AuSlanbe

ben 3ielen feiner Partei im geringften untreu geworben ju fein. 2)er fechfte,

3afob Auborf, ift wieber ein SRorbbeutfctjer, ein Hamburger, ber befannte, b. h-

ben Arbeitern als folcher befannte ©erfaffer ber fogenannten beutfehen Arbeiter*

marfeiflaife. (£$ ift ihm ähnlich gegangen wie ben vorigen: er befugte eine

Ärmenfchule, arbeitete in ber Schmiebc unb am Scf)raubftocf, erweiterte feine

Äenntniffe im Hamburger Arbeiterbilbungöoerein unb trat bann in bie „9e-

roegung" ein. ÜRadjbem er alä GJefehäftSreifenber ganz SRufelanb fennen gelernt

unb eine 9tuffin geheiratet hatte» liefe cr ftet) in Hamburg nieber, um ftcr) nur

ber journaliftifchen unb litterarifchen ^^ättgteit ju wibmen. Eifriger Sozial*

bemofrat, ift er bod) „gut beutfeh, ja gut norbbeutfet)" geblieben. 3)er

ßigarrenmacher Sepp, ben wir alö fiebenten unb legten nannten, ift wirflich

oon allen ber lefcte. (£r ift ber ärmfte, ein §ungerlciber, ber fich felbft „als

^Jroletar in beä SEBorteS oermegenfter Scbeutung" bezeichnet. Seine Sclbft*

biograplne entrollt ein trauriges SBilb oon s4$roletarierelcnb mit bem ganzen

Selbftbewu fetfein be$ (£lenbä. 3n einer ^roletarierftrafee ju §alberftabt ift

er in bem jungerjat)re 1847 zur SBelt gefommen, auf i'ebcnfyeit „ein 3Rit*

glieb beö ffropljulöfen ©cfinbelä." (£r unb fo unb fo oiel ©eidjmifter üerloren,

als er neun 3at)rc jählte, ben $ater; „freublod war feine Äinbljeit." 9)iit

feinem „oon ber Stubcnatmofphärc entneroten Äörpcr" mufete cr ben Äampf
um« $)afein „in ber grofecn &cfcjagb ber bürgerlichen ©efcttfdjaft" aufnehmen.
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er würbe, wa« fein SBater gewejen war, unb fuc^te feine 'Statut „an bie Au««

bfinftungen be« feuchten Xabaf«, fowte an bie mit $abaf«ftaub gefcf>wängerte

üuft" ju gewönnen, „Übclfeit unb Äopffchmerz uerliefjen itm nic^t mehr."

<Stct« ein (jödjft mittelmäßiger Arbeiter, laufte er ftd) oon feinen paar «Spar*

grofdjen Sücf>er, la« unb erwarb fief) fo, geiftig regfam, wie e« manche btefer

Sfrophulöfen finb, „bas wenige SBiffen, ba« er befijjt." ©r fing an ju

agitiren, z" fehreiben, 5U bieten. ©r erlaubte fidj, eine ^amitie zu grünben

unb ba« (Slenb fortzupflanzen, Sfranftjeit unb 9?ahrung«forgen waren ber £ot)n

bafür. ©in Augenteiben uermctjrte it)m bie Weitere Au«übung feine« Seruf«,

er fat) fich gelungen, einen SBanbcrgemerbefchein ^u löfen. £en Sragtorb

auf bem dürfen, einen feiner ftnaben oor bem Öaudje, fdjleppt er fich im

Schwei&e feine« Angeftdjt« burd) bie Dörfer unb über bie fianbftrüjje, „ein

germanifdjer 3»8euner!" Seine ©ebichte au« biefer 3«* fwb „fo fdjauerltd),

baß er öebenfen trägt, fte ber Öffentlichfeit ju übergeben." SEBahrfcheinlich

ftnb fie „poliaeimibrig" geworben. 2öie fönnten fte auch anber« fein? Statt

baß bie ©efellfcfjaft einem folgen (Enterbten, ber mehr al« Sigarrenmat^en

öcrftctjt, unter bie Arme griffe, ftöfjt fie itm oon fid), foba§ er an ©Ott unb

2Bclt ocrjweifelt unb iljr bie paar 3ähne i^ö1 ' °'c cr n°d) f)fl t. ®r fan0

feinen Verleger für feine Reimereien unb entfd)lojj ftd), fein eigner Serleger

ju werben. (Sinige Arbeiterzeitungen lobten ilm, bie „gefamte treffe S)eut)d)--

lanb«" fdjwieg ihn natürlich tot. 3Me Honoratioren feine« 2öohnort« polten

fich fein 93ucf> „zur Anficht," bamit fie im Äaftno baoon reben fönnten, unb

brauten e« — natürlich — unaufgefdritten jurütf; fie fönnten bodj, meinten

fte, feinen au«gefprocf>nen ©egner unterftüfcen, ber fie in feinen ©ebbten

heruntermacht.

5)iefe £cben«läufe ftnb nicht minber wichtig unb intereffant, al« bie oon

fo manchen Angehörigen ber öourgeoifie, bie unfre ittuftrirten ölätter füllen.

Alle biefe 3>icl)ter ftnb in gewiffer SBeife self-made-men, begabte Sröpfe, bie

au« bem Proletariat hinau«ftrebten unb babei in bie Arme ber (Sozialbemo*

fratie gerieten. 2Barum fud)t bie ©efeUfchaft bie wirflid) befähigten unter ben

Proletariern nicht in ihren eignen £)ienft ju nehmen unb anftänbig ju belohnen ?

@« ift merfwürbig, welchen gewaltigen ©inbrud auf biefe ftrebenben

©eifter bie geniale Perfönlidjfeit ßaffatte« gemacht hat. Saffalle hat bie §afcm

cleoer, grohme, Äegel, Sd)eu unb Sepp aufgemeeft. $a« „Sieb ber beutfehen

Arbeiter," ba« Auborf auf ihn gebietet hat» unter beffen Klängen jefct bie

Arbeiterbataillone marfchiren, wirb nicht ganz "d) lMJ „^eutfehe Arbeitermar-

feiHaife" genannt; eher fönntc e«, wenn bie SSortenbung nicht fo unbeutfd)

wäre, ßaffattaifc r)eiBen, benn fein Siefrain lautet:

9lid)t jä^lett wir ben fteinb,

9tidr>t bie «efa^ren all:

5)er fufjnen 5öob,n nur folgen wir,

Sie un» geführt Soffalle!
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96er, wirb man fragen, finb biefe Sänger £affafle$, biefe ©ojialbemo*

traten toatjre unb nrahrhaftige dichter? $er bidjterifche SBert ihrer SBerfe ift

genrift fet)r oerfchieben. Einige (Irftlingägebichte finb blo§e Übungen. Aber

niete anbre Stüde ber Sammlung finb ber $orm wie bem 3nt)alt nadj burct)*

auä tabello«. Barum follten auch Arbeiter unb Arbeiterführer ba$ ©erfe*

machen im SRebenamte nid)t ebenfo gut üerftet)en, ttrie fo niete befifcenbe $id)ter,

bie tagsüber bei bcn Aften, abenb« auf bem §elifon öertoeilten? (£« ift aber

bejeicfjnenb, bafj fid) bie beiben Selten be« Proletariat* unb ber ©ourgeoifte

nidjt einmal auf bem bodj, roie man benfen follte, neutralen (Gebiete ber

Äunft ncrtragen fönnen. 3Mefe Proletarier leimen, obwohl fie bitfften fönnen,

ben Xitel Sidjtcr ab! ßetop ncrfd)mäf)t „ben ziemlich anrüchigen Xitel," er

miß ein SBolfSffinger fein. Gr hätte fid) freilich ntc^t mit Anlehnung an öe*

ranger ben „beutfdjen ^tyanfonnier " nennen fallen, benn mit Seranger tann

er fid) nicht meffen. Auf alle ftäfle aber follten bie bürgerlichen „dichter"

ernennen, wie nahe bie @efat)r liegt, bajj fie uolfäfremb unb beim Sßotfe un*

nerftanben toerben; ber Papierforb, in ben ba$ SJolf bie ungelefenen Srjeug*

niffe fchleubert, ift riefengrofe. Auch be* „Wnmenlofe," entfehieben ber form*

oollenbetfte unb am tiefften empfinbenbe unter ben Sieben, mag fein „dichter"

fein, er beftreitet entrüftet, „äfthetifch" erlogen roorben ju fein.

®« t)at fein Sinter btefe« «ud>*

fcen XonfaH äußfllid» abgewogen

»eim »ort bc« floate« unb be« ^ladß.

bürgerliche „Stollegen" höben ihm ben S3ortourf gemacht, ba& er „allju ein*

tönig" fei. Aber er weiß Darauf ju antworten. $ört ihr«, fragt er bie 93er*

ächter be& Eintönigen, bie ihr baS 9tfeer oon eurer Saifon im Seebabe

fennen müfet,

fcört if>r« nur/t im ©eifte wieber,

Da« Bonnern an ber 3>üne Saum,

Taö, monoton, wie unfre fiteber,

Gucb, aufgefaredt au« fufe«m Xraum?

Unb
eintönig, pnfter unb gewaltig

Sinb 3orn unb JMage, #afi unb ®roQ.

Stimmt eurer 3nftrumente SDienge,

(Bebt ein Äonjert, bodj glaubet mir:

tommt unrettbar in bie (Enge:

Senn Sturm unb ttranbung bringen wirt

Übrigend ift ber Sorrourf ber @intönigfcit gegenüber bem SRamenlofen rote

gegenüber biefen Proletarierbichtern inSgefamt gar nicht gerechtfertigt. Sie

roiffen auch anbre Xöne alg bie bem engen Parteiprogramm entlehnten anju*

fchlagcn. 9cur ein eingefleifdjter Bourgeois tann fid) einbilben, bafe ein Sozial*

bemofrat notwenbig ein gefüt)U unb Jjcrjlofer ÜWenfch fein müffe. Auborf hat

«renaboten U 1893 5
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ein »armes £erj für gamilie, (Jreunbfchaft unb £eimat, er ift auch nicht ohne

fd)alfhaftcn Junior. SSie l)am&urgifdj»gemfitlid} fct)ltef?t jum SBeifptel feine

fleine SBetrnchtung über baS beleibigenbe SBort „Äerl!" 3a bei bem Manien»

lofen ftnbet fich fogar ein „patriotifcheS" Sieb: 2)ie SWäbchen üon Dolberg.

ÄUT5, Wenn auch ber ©runbton profetorifc^ ift f fo fehlt eS biefen ©ebichten

bod) Weber an ®telfeitigfcit noch an ©mpfinbung. Unb eS ift ein gro§e$

©lücf, bafe eS fo ift; eS wäre fchlimm, wenn erft beim Bourgeois ber 2Renfch

anfinge, eS wäre fd)limm, wenn 9teid) in feinem Suche „£ie bürgerliche Äunft

unb bie befifclofen Solfsflaffen" ein Siecht t>atte *u fogen : „SWenfchen im wahren

©inn finb nur bie funftfinnigen ©ebilbeten unb Söefifcenben, nicht bie wim-

metnben Waffen ber funftfeinblicf>en Sarbaren beS Proletariats."

9Ran fann in ben fünf Söänben biefer ©ebicf)tfammlung oerfdjiebnc ©at*

tungen öon ©ebichten unterfReiben, bie 511m $eil nur unter Proletariern mög*

lieh finb. 3U Den eigentlichen partcigebidjten gefeiten ftet) oor allem folcoe,

bie baS ßeben, ©innen unb treiben beS Proletariers, fei eS beS gebilbeten,

ber geTabc wegen feiner ©Übung ber wahre Proletarier ift, fei eS beS arbeitenben

unb beS arbeitslofen behanbcln. §ieran fchliefeen ftd) unter anberm bie 2Wat*

lieber, bie £anbmerfSburfchcn* unb SSagabunbenliebcr, fowie bie — ©efängniS*

lieber, eine fct)r neumobifche unb aeitgemäfce ©attung.

«sehen wir uns junächft einmal ben gebilbeten Proletarier, wie er unS

in biefen Biebern entgegentritt, etwas näher an. (£r hat wie alle anbern

3Renfd)en ben SBunfd), glüdlid) fein. QcS wäre ihm gewifj nicht ferner,

glüeflich ju werben, wenn er mit ben befdjeibenfteit SBert)ältmffen noch &u*

{rieben fein tonnte. ?lber Proletarier unb 3uf^ebenheit finb unoerträgliche

iBcgriffc. £er „oerbammten ©cbürfniSlofigfeit" macht er fich nicht fdjulbig,

er WiH ein „menfcfienwürbigeS Stafein" führen ober feinS. <£iner ber SBünfdje,

bie bem nach ©lüct begehrenben Proletarier aHju menichlich in ben ©inn fommen,

ift ber nach fiiebeSglürf. nach Emilie unb nach einem eignen §erb. «ber barf

ein folcher #abenichtS ein SBeib nehmen, fann er eS oerantworten. Söefen, bie

er liebt, in fein brotlofcS 3)afein ju oerftriefen? (SineS obrigfeitlichen „Äon*

fenfeS" bebarf eS ja nicht mehr, unb ein ungebilbeter Arbeiter würbe am @nbe

baraufloS hcirQtcn < aDer faß* oa^ ©ewiffen bem gebilbeten unb wiffenoen

3Rann, wenn er nicht zahlungsfähig genug ift? SBirb ihn fein tiarer 93er*

ftanb über bie natürlichen Neigungen fiegen (äffen? Hd), für ben Proletarier

fcheint eS am beften ju fein, auf gamilienglüd ju Oermten, „fich ^cinn iu

oermählen."

2>od> in bie« 2o« «in jarte« ©eib oerflediten,

3)e* Sdjmerj uerboppelt mir jum $>erjen fpridjt?

3«b. würbe gittern, fäb. id) flumm fie leiben,

«erriete mir iljr S3Ud ßtbnmc $ein —
Gkfafet auf «rieft bin id) nur allein:

3>a Wt bu. «inb. ben «runb für biefe« Sd)eiben!
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£em gebilbcten Proletarier fommen maltfjufianifcrje ©ebanfen, menn e« fidj

für ttnt um Beirat unb @l)c fyanbclt. Sie beibe, äRann unb 3Sctb, mürben

fict) motjl burct)fcf)lagen, ohne bn f; er feine Überzeugungen auf bem t)äu«lid}en

§erbe ju opfern t)ättc, uiclmetjr fönnte fie fein Xroft unb feine ^reube merben,

inöem ftc gerreulid) feine $lrmut mit ifym teilte. Äber roa« foll au« ben

Sprößlingen eine« Proletarier« gute« merben? 2Ber ocrpflid)tct it)n, bafür

$u forgen, baß ba« (betriebe ber Söelt iufammengef>alten wirb?

Unb wenn ber lefrte $rotetar auf Gtben

9Äit einem gludje in bie ©rube fährt,

S8a6 fümtnerte it;n, »er bann bie §errn ernöbrt?

(£r fragt: „9öarum un« felbft erneun in armen Äinbern, bie man gleid) un«

jeitlebcnö feiert unb melft?" Unb: „38er fann un« mehren, felbft un« |U

öernidjten?" ©in anbrer fragt:

3)od) bet einft (pradj: „SRehrt eure flottf,"

fyat er nur ju bec ficnidjtjcit Dual

Un* biefen Trieb in* $>er^ gegraben?

iKicfjt alö ob ber Proletarier nidjt ebenfogut einer magren, innigen Siebe

fätyg märe, mie bie ©ourgeoi«, beren @l)en fo oft blofje (Selbtyeiratcn finb.

»ber ob er nun ben ernften Stritt tf)ut unb ficf> für« fieben binbet, ober

nidjt, er roirb feiner Partei nietjt untreu merben; ber oerme^rte 3)rucf, ber

auf tt>n a(3 einem gamilienfmupte laftet, füf)rt itm benen *u, bie „^Befreiung"

oerfpredjen. Söenn er ba« angeblich „freublofe Safein" eine« einfamen 3ung<

gefellen oorgejogen tjat, Ijat er umfomefjr bie 3Jiöglidjfcit, feinen ,,9Hitbrübern' 4

feine $eit unb Alraft *u mibmen. $Uö Sunggefclle fann er bem Staat erft

orbentlid) $u föaffen machen, !ann er offner uniufrieben fein, fann er „jiel*

beroujjt" mie ein SRann fämpfen:

Du, barbenb «tbeiWuon, allein

SoÜft aO mein Sein unb Kenten b,aben!

(8#u& folgt)

Die (Befcfycfye öes €tatsrats

Von Charlotte Hiefe

lä ber (Statärat petcr fiaurifcen fein Simt al« ©ürgermeifter ber

Stabt Ofterburg nieberlcgen mufjte, ba bcfdjlof? er nad) £>otftein

»u sieben. 2)ort, mitten im Sanbe unb in ber lieblidjften ®e-

genb, lag ba« Stabilen, beffen ötjmnaftum er al« ©djüler be-

lfud)t unb mo e« iljm immer fo gut gefallen tjatte. 6r 50g auety

Deshalb Inn, meil bie Stabt nur menige taufenb ©inmotmer jä^lte, c« alfo
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jcbermaun erfahren mufete, wenn ein roirfticher (gtatSrat feinen SBofniort bortfnn

bcrlegte.

Sßeter Saurifcen mar nämlich fetjr burdjbrungen oon bec Söertfchäfcung

feiner eignen $erfon unb hotte nict)t bie Äbfidjt, feinen hoffentlich nod) lang

auägebehnten fiebenömeg unbeachtet ober gar oergeffen $u monoern. 3n einer

gröfjern ©tabt galten penfionhte Beamte nid)t öiet; er felbft hatte biefe alten

Herren, wenn fie i^m begegnet roaren, ftets fct)r unlicbenSmfirbig beb/mbelt.

«Run empfanb er eine unwillfürliche Abneigung, bie Vergeltung bafür an fictj

ju erproben.

(£r reifte alfo mit feinem Äoffer unb feinem mertooüen £audrat in bie

©tabt, too ed nad) feiner Änficfft nod) fieute gab, bie oon oornherein SRefpeft

oor feinen Xiteln unb Orben haben mürben. @rft als er angelangt mar unb

nun mit oornefuner Öebächtigfeit burd) bie ((einen unb engen ©tragen fdpritt.

fiel if)m etmaä munberlidjeä ein: nämlich bajj er in biefer ©tobt nid^t bloß

bie "Schule befugt hotte, fonbern auch oerlobt geroefen mar. 28er bie mürbe

oolle ©eftalt beä ©tatSratS. roer feine bunfelblonbe Sßerüde unb feine falfdjen

Vorber^ähne fal) f
ber tonnte ftd) freilief) md)t benfen, bafj er fid) einft mit

folgen ®eroöhnlichfeiten, mie ed ba3 Verloben bodj ift, abgegeben habe. Unb

bod) mar ed fo. ©ogar jmeimal mar fiaurifcen oerlobt gemefen. Einmal alö

Primaner in biefer Heinen ©tabt, unb einmal mit einer reichen unb in jeber

Vejiehung mürbigen SÖitme. Stach ber legten Verlobung mar, mie man in

^olftein ju fagen pflegt, „ctroaä gefommen"; b. h- ber ehrbaren Verlobung

mar eine au&erorbcntlidj ehrbare (£he gefolgt. 3)ic ^ßrimanerberlobung ba*

gegen hotte ba$ Sod aller leichtfertig eingegangnen Verbinbungen gehabt: fie

mar fct)r balb $u <£nbe gemefen.

aBäfjrenb ber (£tat$rat (angfam burd) bie Saumreiben ging, bie baä ©täbt-

d)en umfäumen, backte er mit bem 2öcb,lgefallen beö ©ered)ten an bie glücflidje

ßöfung beä leichtfertig gefchloffcncn VunbeS. Natürlich mar er bamalS Oer»

führt morben. SWänner merben immer burch fflechte SBeiber oerführt, unb

menn biefe Seiber noch baju graue Slugen unb blonbe §aare haben unb gan$

junge, reijenbe 2Räbd)en ftnb, bann mirb bie ©djulb be$ männlichen SBefenfc,

menn man überhaupt oon einer ©djulb reben tann, noch fleiner.

©ie h«6 ^^crefe. 5)iefc SBorte fprach ber @tat$rat plöglid) ganj laut,

unb bann munberte er fidj felbft fo über fein gutes ©ebächtnis, bafc er fitf)

fegen mufjte. (£3 ftanben nämlich unter ben Väumen einige URuhebänte, unb

menn bie leichtfertige Sugenb be$ ©täbtd)cn3 bachte, biefe Vänfc mären nur

baju ba, bafj man auf ihnen im Wonbenfehein §anb in £>anb mit jemanb

anberd fifeen fönnte, fo mar baö natürlich ein Irrtum. 3)er ©tatSrat fafj feft

unb ficher auf ber Vanf unb bachte nicht entfernt an ben SWonbenfchein. Mber

er bachte an Xfjcrefc. 9facht ooller ©ehnfucht ober Führung, fonbern nur

ooUer ßufriebenhett. 5)enn er hatte, nachbem er fich in einer erregten ©tunbe
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mit itjr oerlobt unb il)r eroige $reue gefdjrooren fatte, fidj oon if)r loSgefagt,

nadjbem er ©tubent geworben mar.

Sie mar roof)t aud einer guten gamilie geroefen, aber gan& arm. Slld

$rimaner, mo man ©djillerfd)e ©ebidjte lernt, crfctjetnt Strmut ber Siebe nic^t

fnnbertidf); als ©tubent mirb man fdjon vernünftiger. Salb nad) feiner 3m*

matrifulation mar ^ßeter Saurifcen bie Unvernunft feiner Verlobung un^eim-

li$ flar geroorben, unb er ^atte ber rei^cnben Xfcrefe einen HbfdjicbSbrief

gcftrieben , an ben er nod) heute mit ©tolj baa^tc. tiefer «bfdjicbabrief

mar mic ein ©djroamm gemefen. ©r ^atte alle Zfyoxtyit unb Unoernunft, bie

fidj möglidjerroeife nod> in feinem Herfen befanb, rocggeroifa*)t unb bie ©rinne*

rung an baä Vergangne gan$ auögelöfd)t. «13 er ftd) fpäter mit ber mür*

btgen SSitroe oerlobte, roujjte er gar nid)t mehr, bafj er ehemals ein frifdje3,

unberührtem Sippenpaar gefügt tyxtte, unb als feine grau ftarb, unb er fid>

barum forgte, ob er audj fo oiet erben mürbe, mie er ermartet fjatte, ba fiel

e$ ihm nicht ein, bajs er fdjon einmal jemanb begraben r)atte , nämlich feine

erfte unb einzige Siebe.

SWehr als breifjig Söhre mußten vergehen, ehe biefe Erinnerung mieber

aufftanb unb an fein §era flopfte. «ber fie fanb feine offne $f)fir. 5>er

©tatSrat munberte ftd) nur, bafj ifnn mit etnemmale eine fo alte ©efdjidjte

mieber einfallen fonnte; bann freute er ftdj, ba& er fid> fo oernünftig be*

nommen tjatte, unb bann ftanb er auf unb begab fidj in felbft&ufriebner ©tim*

mung in feine 2Bof)nung.

<£r tjatte fictj burd) feinen ©aftroirt einige tyübfäe 3»mmer mieten

(äffen, unb berfelbe gefällige Wann ^attc ihm auet) eine Haushälterin beforgt.

S8or feiner Slbreife oon Dfterburg trotte fieh nämlich bie bisherige HauSbame

beS ©tatSratS plöfclict) oerheiratet, eine Hanblung, bie ihr baS ungeheudjelte

SJägfallen it)reS Sßrin^ipalS eintrug. Staher nahm er SWamfeÜ ÜReimerS, feine

neue £auSftü$e unb eine fräftige günfeigerin, nur unter ber öebingung in

feine SDienfte, bafe fie ftd) nie Verheiraten mürbe.

©ie fal) ifm aiemlid) erftaunt an, als er ihr biefe öebingung ftettte. 2)u

liebe 3eit, $err ©tatSrat, mer fottte mir benn nehmen?

3a) fann eS mir aud) nidjt benfen, fagte $eter Saurifcen. «ber eS giebt

heutzutage oiele ©fei!

^ier in unfer ©tabt nid), versicherte bie SWamfeH treuheraig. 2>a müffen

fie fd)on oon auSroärtS fommen!

$>er ©tatSrat fa^ütteltc ben Äopf. SJcad) feiner «nftdjt maren bie meiften

üJienfdjen ©fei; aber er tjiclt cd für unter feiner SBfirbe, fid) mit einer $auS*

hälterin in eine längere Unterhaltung einjulaffen, unb nahm fie an, nadjbem

er il)r noa) einmal feine «bneigung gegen fpäteä He 'ta *en audgefproa^en trotte.

3n menigen Xagen maren bie Südlichen (Siuridjtungen bed gtat^rat« in

fa^önfter Drbnung, unb er fonnte baran benfen, ftd> ben @inmohnern be«
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©täbtchcn« nid)t bloß al« üornehmer Spaziergänger, fonoern auch al«

2tfcnfch ju geigen. Stogu begab er fid) in bic SSktnftube unb bort an ben

©tammtifd).

3n jeber ((einen ©tabt giebt e« natürlich eine IBeinftubc unb barin einen

©tammtifch. Stur ba§ ^eutjutage bie ©einftube ©ierhalle reifet, unb baß bic

SDcitgliebcr be« ©tammtijdje« au« großen ©eibeln ganj gewöhnliche« Öier trinfen.

Sil« aber nod) Äönig griebrid) ber Siebente al« §erjog §oljtein regierte,

ba war ba« bairifche ©ier ein plebejifchc« ©etränf ; wer etwa« auf fid) t)ielt,

ber traut jeben ?(benb fein ©la« Sßunfd). 9Han fonnte e« auch ©rog nennen,

bie äKifdjung war biefelbe.

35er ©tammtifd), an ben fid) ber (£tat«rat eine« Ulbenb« begab, ^ie(t uiel

auf fid), unb ba« fonnte er auch. 2)enn er beftaub faft nur au« penjionirten

höhern ^Beamten, au« einigen abliefen £crren unb au« einem fchmar^en ©d)aj,

ba« eigentlich nid)t mitwählen foüte, aber bodj immer ba nxtr. 3)iefe« fchwarje

©rf)af ^atte ehcmal« ber ©eiftlid)feit angehört unb war nur ein ^aftor emeritus,

ber allen ©runb hatte, feine Pfennige 3ufam»nen$uhalten unb feinen teuern

©rog ^u trinfen. Stauer richtete er e« auch immer fo ein, baß er ücrftoljlcn

ba« ©la« eine« anbern ©tammgajte« au«tranf. $a« nxxr nun nid)t hübfdj

oon iljm ; aber ba ber ^aftor Inn unb mieber eine ganj nette ©efdjict>te er*

jählcn fonnte, unb e« bod) feine äHöglichfctt gab, ifm Io«juwerben, ohne itnt

totjufchlagen, loa« bic alten jurtftifchen £erren bodj auch nicht gut fonnten,

fo blieb er ba« fdnoarje Schaf be« ©tammtifche«.

3Wan fann fich benfeit, bafj biefer ©tammtifd) über bie Slnfunft be« (State*

rate« grofee greube empfaub. (Sin SWann mit fo hübfehem Xitel ift für jeben

©tammtifch eine angenehme ^Bereicherung, unb in ber fleinen ©tabt fühlte man

gcrabe bamal« ba« Jöebürfnis nach cmer neuen (Srfd)einiing. 2(1« baher Sßeter

Üaurißen mit feiner glattgefämmten ^erüefe unb in tabcllo« wfirbiger Haltung

in ber Stfeinftubc erjehien, mürbe er auf« freunblichfte roiüfommen gct)ei&en.

3cbcr ber alten $>crren ftellte fich Ü)m üor r fchüttelte ihm bie #anb, gelobte

il)m croige greunbfdjaft unb forbertc ihn auf, ein ©la« ^unfeh mit ihm $u

trinfen. ©elbft ber ^aftor emeritus fchioang fich $u biefer (Sinlabung auf,

ba er h°ff tc »
Dü& f*e 004> "id)* angenommen werben mürbe, unb fo jag nun

'ißeter fiaurtyen mitten im ftreife ber neuen greunbe unb fühlte fich unmafcig

glüdlich-

sJ2icht be« freunblicheu (Smpfange« wegen — al« (Staterat britter ftlaffe

fonnte er ba« beanfprüfen — , fonbern be«wegen, weil mitten unter ben anbern

Herren unb gefleibet wie ein gewöhnlicher ÜDcenfd) eine roirflichc, wahrhaftige

(£gccUen& faß- 6« war faft ju fd)ön, um e« ju glauben; aber e« war bodj

fo. (Sin geheimer Äonferen^rat mit bem ^Sräbifnt (Sra-Uena fafe mit ihm an

einem Xifdjc unb fprach gauj freunbfehaftlich mit ihm!

$er (Stat«rat hatte fein Öeben lang grofje ©ehnfucht nach tyolpn Xiteln unb
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SBürben gehabt, unb bicfe ©efmfucht war nur $um $eil befriebigt worben.

3rüt)er hatte er oft baran gebadet, fclbft ©jcettena »erben. $5aju war er

nun freilich nict)t getommen. Defto mehr (Sfjrfurdjt cmpfanb er bor benen, bie

ju biefer fchwinbelnben £öhe emporgeftiegen waren.

3)ie (Jyceflenj war ein Keiner, fctjr freunblichcr §err, ber it)m gutmütig

jutranf unb burd) biefe §erablaffung ben (£tat«rat faft ju Jfjränen rührte.

®ut, ba& ©ie hierher gejogen finb, lieber @töt«rat, fagte ©jcellena behaglich-

Unfer ©tammtifch ift gemütlich, aber er fönnte manchmal untertjaltenber fein.

Söir fernen un« nad) Abwechslung, ©ie erjählen bodj auch ©efcfuchten?

©efdjtdjten? £aurifcen machte grojje Äugen. SSa« oerftet>en grceflcnj

unter ©efcf)ichten?

9to, tf)un ©ie mir ben Gefallen unb werfen Sic mir nicht immer bie

<£jceHenj an ben $opf! polterte ber ©e^eimrat gutmütig. 3Bir finb

t)ier unter und ; ba braucht man feine %aren ju machen ! ®r tranf bem ©tat«*

rat noc^ einmal ju, unb biefcm mar e«, al« fä&e er im Gimmel, unb bie (£nget

fangen it)m it)rc fünften Sieber üor.

9fun erzählen Sie mal ma«! fagte barauf jemanb neben it)m. (£« war

ber <£meritu«, ber fich an ben (£tat«rat t)erangemogelt, auch fchon fein ©la«

einmal au«getrunfen ^atte.

$a« war it)m entgangen, benn wenn man feiig ift, finb einem foldje

SMnge einerlei; aber ba er gegen abgebanfte alte &ute niemal« freunblich war,

fo war er e« auch nicht gegen ben (£meritu«. 3dj weife (eine ©efdjichten!

fagte er furj.

Äße fat)en ihn jiemlich crftaunt an. (Sin neuer ©tammgaft, ber feine

(SJefdjichten wußte — ba« War boch eigentümlich unb nicht eben erfreulich.

(£« wirb 3hnen fchon ma« einfallen! tröftete ber alte ^aftor. ©tnb ©ie

niemal« Oerliebt gewefen?

Uaurifcen würbe ganj rot. @r fanb bicfe grage nicht blofe unfittltd),

fonbern auch unbefchciben, Wa« ja noch fchtimmer ift.

Mein! fagte er fdwrf, unb ba er bie blonbc $herefe in biefem Äugen»

blicf oollftänbig oergeffen hatte» fo fpradj er gewiffermafjen bie 2Bahrt)eit.

Oho! lachten bie anbern Herren, unb ba ber <ßaftor bereit« ba« jWeite

@la« Sßunfch auf be« @tat«rat« Äoften gctrunfen hatte, fo würbe er fet)r

traulich.

$)ann werben ©ie fich noch einmal oerlieben. Senn alle ©djulb rächt

fich auf Srben, fagt ®oett)e!

3(h bin nicht für ©oetfje! oerfefcte fiauri&en fteif. ©eit feiner ©djulseit

hatte er feinen SBanb Goethe in ber ipanb gehabt. (£r machte fich überhaupt

nicht« au« Richtern.

Älle fchwtegen. benn fie fonnten wohl Don ©tabtneuigfeiten reben, aber

nhht oon ©oetfje. «Rur ber ©eheimrat lächelte ein wenig unb fagte: 3>enfen ©ie
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fich bodj ein paar nette ©efct)khten au$. öeim ©lafe $unfd) fontmen bie

guten ©cbanfen, unb wir finb banfbare 3uhörer. Unfer Sßunfch ift beffer,

als ber fönigitdje ^unfdt) in Flensburg.

SBiefo? fragte 2aurifcen.

55er alte $err rücfte fid) im ©tut)le guredjt. @r mujjte bodj bem (StatS»

rat geigen, wie man eine ©efdjidjte erjagt.

Sllfo ber Äönig, begann er, war in Flensburg unb gab [einen ©tänben

ein 3Rtttageffen. ßu ben Slbgeorbneten gehörten auch mehrere fchleSwigfdje

©auern, bie bei Xifcr)c mit grofeem (Sifer afcen unb fein SBort fpradt)en.

9)?ajeftät amüftrte fia) über fie, unb nach bem ©ffen trug er mir auf, ich follte

miaj erfunbigen, wie eS it)nen gefdjmedft hätte, ©ie ftanben nämlich in einer

@cfe beS Saals unb machten fo ernfttjafte ©efichter, als ob fte nid)t fo recht

aufrieben mären. SRun, meine Herren — mit biefen SBorten ging idj auf fie

gu — ( wie gefällt cS 3fmen benn, an «Seiner SWajeftät $afel gu fprifen? ©ie

fal)en mich ade gang befümmert an, unb einer öon Urnen, ein hübfcfjer alter

iöauer, fRüttelte ben Äopf. SBaS baS (Sffen war, mein guter $err, fagte er,

ba fann ich nij üon fagen. 2>aS war attenS in Drbnung. StberS ber ?unfa),

ben Stönig fein ^unfd)! SBenn ber arme 9Kann jebcn Jag fon ^unfdj friegt,

benn tfnit eS uns allen wahrhaftigen ©Ott leib! Unb bie anbern ©aucro

nicften fo betrübt bei biefer SRcbc ihres ©enoffen, bafj man it)nen anfafj, wie

emft fie eS mit if>rem ©ebauern meinten. @S tyittt aber beim @ffen gar

feinen Sßunfd) gegeben!

$)er ©etjeimrat fct)wieg unb rührte feinen ^unfdj um, wät)renb ber $aftor

haftig einen ©d)lucf aud bem ©lafe beS (StatSratS nahm, (£r fonnte eS un*

geftraft thun, benn Sßeter fiaurifcen war gang Ohr; ihm hotte noch niemals

ein wirtlicher ©eheimrat eine ©efcf)ichte ergät)lt.

SBaS hfltten benn °ie ©auern als ^unfaj getrunfen? fragte er.

$aS parfümirte Söaffer in ben gingcrgläfern! $ar)er ihr (Entfern unb

baS ÜRitleib mit bem Äönig. <£r beburfte biefeS 9RitgefühlS eigentlich niefy!

fefete er leifer tnngu, unb alle ©tammgäfte lachten; benn jebermann wußte, baß

Äönig gebrich fw$ boch noch beffer auf ^unfdj üerftanb, als feine ©auern.

fiaurifcen tyittt herglich über bie ©rgählung beS ©eheimrat« gelacht, unb

als nun bie Unterhaltung weiter ging, ba faß er nacf)benflicf) in feinem ©tut)l

unb backte nach- ©o alfo ergäf)lt man ©efchichten! @S war ein gang tjübf etjer

3citoertreib. Slber er, ber ©tatSrat, hatte boch eigentlich nicht nötig, anbern

fieuten bie $c\t gu oertreiben. SllS er fich batjer fpäter oon feinen neuen

greunben oerabfehiebete, nahm er fich flfeid) felbft feine ©cfchichtc gu er*

gählen.

Slm anbern Mbenb fanb er fich wieber rechtzeitig in ber SBeinftube ein,

unb ber ©eheimrat niefte ihm wohlwoQcnb gu.

©e^en ©ie fich 5« ™*> Keocr ©tatdrat. ^eute wiffen ©ie boch eine ©efchichte?
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üeiber nicht, ©jfceffcnj! ermiberte fiaurifcen.

Der alte §err gähnte, ©ie maren mot)l nie verheiratet? fragte er un*

»ermittelt.

Der (£tat*rat beeilte fidj, bejaljenb $u antworten. (£3 war ü)m fogar ein

@enufe, etwa« oon einem Wengen erjagen fönnen. ©ie mar eine rei

—

eine S&itme, begann er unb öerfchlucfte hafttg bie $weite ©übe be* SBorte*

„reiche." Slber er tonnte an feine oerftorbne grau nicht ohne biefe* ©eiwort

benfen. «Run machte er ein feierliche* Qtefät 3h« ©efunbheit mar leiber

nicr)t bie ftärffte, unb id) mufjte fie balb oerlieren!

§aben ©ie Äinber gehabt?

Der G;tat*rat faf) etma* oerbufct aus*. Stein, (£jcellenj! Weine grau

braute eine $ocf)ter mit in bie @r)e r bie jefct mit einem Slpottjefer oert)etratet

ift. 3d) toerfd)afftc ilmt ben Xitel eine* Sfrieg*rat*! fefcte er in einem Xone

hin&u, bem man ba* SBeroufjtfein ber Pflichterfüllung anhörte.

SBie mürbe e* benn mit ber (£rbfdt)aftV fragte ber paftor, ber eben herein*

gelommen mar unb bie ©übe rei— bod) erfchnaput t)atte.

SReine 5rQU ^attc ^n ftt)r nette* Xeftament gemacht! ermiberte ber

<£tat*rat gerührt. (£r mürbe immer gerührt, wenn er an biefe* Xeftament

buchte.

Da tyiben @« ®HW gehabt! rief ba* fchmar^e ©chaf. 3n meiner

frühem ©emeinbe lebte ein Wann, ber auch eine reiche SSitme h«ratete. «ber

al* fie ftarb — unb nun folgte eine lange unb oerroicfelte @rbfchaft*gefcr)ichte.

Der Sßaftor erzählte fie aber gut; alle ©tammgäfte hörten ihm ju. unb ber

(£tät*rat ärgerte fid). Denn obgleich er fich einbilbete, ade* ju fönnen, fo

hatte er bodj jefct bie unbeftimmte 9lhnun9» oa& cr k'"c ©efdnchte erzählen

tonnte.

Wet)rere ftbenbe maren oergangen, unb ber (£tat*rat mürbe nicht mehr

nach einer ©efdnchtc gefragt, ©elbft ber ©eheimrat fanb fich allmählich barein,

ba§ ^eter «aurifcen ein ©tatift am ©tammtifch fei, bem nur fein Site!

feine angefehene ©teßung oerfchaffte.

«ber ber <£tat*rat roottte natürlich oon einer ©tatiftenrolle nicht« miffen.

SBcnn er fich autfc h>" un& mieber barüber ärgerte, bafe er nicht* erjählcn

fonntc, io mar er boch ü«l ju fct>r oon feinem eignen SSerte burchbrungen,

altf ba§ er nicht jeben glüeflich gefdjäfot hätte, ber mit ihm fpredjen burfte.

3n biefer wohlgefälligen, behaglichen ©timmung machte er feine 93cfud)c

bei ben Honoratioren be« ©täbtehen«, unter benen fich oicl ?lbcl befanb.

Überall mürbe er freunblict) aufgenommen, befonber* bei ben brei Äomteffen

am Warft, bie fich i
e°e ?lbmech*lung freuten. (£« maren ba* brei fel)r

beliebte ältere Damen, bie allen 9Jienfd)en ihre Teilnahme jumanbten unb fich

batjer bei ßaurifecn gleich nad) bem ftefinben feiner Altern erfunbigten.

Der <£tat*rat geriet etwa« in Verlegenheit, benn folange feine Altern

«renjjbcten II 1893 6
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lebten, tjattc er fie unb tljre befdjeibne SebenSfteUung ftets fo öorfichtig üer-

fehmiegen, bafj eS ihm einen rtugenblicf jmeifelt)aft mürbe, ob fie ftet) über:

t)aupt noef) auf biefer ©rbe aufhielten. Dann ober ferjrtc feine Raffung jurücf,

unb er murmelte etwa* üom Gimmel unb oon irbifcfjer Trennung, SBortc,

bie bie ältefte ©räfin fein: rührten, ©ie mar nämlich etroaS fentimental unb

jeben Wugenblid bereit. Itjränen &u üergiefjen.

Störe jüngfte ©d)mefter Dagegen fonnte nicht fo leidjt meinen, ©ie fab

ben gtatSrat mit einem gutmütig *fpöttif$en SNitf an unb fagte: 3d) meine

übrigen« in meiner Sugenb 3b,ren tarnen gehört ju fjaben. ©ine meiner

liebften greunbinnen t)nt mir oon 3hnen erzählt!

Der (StntSrat fitste, baft er blaß mürbe. Scb, meijj nicht, ftotterte er,

eine 3b,rer liebften ^rcuitbtnnen?

Moniten ^fibore ludite. Ii vidi reden Sie nur nirf)t! o>d) glaube faum, baß

^b^refc nod) rtnfürüdje au (Sie machen wirb. ©ie ift lange oerheiratet!

Der ©tatSrat feufjte erleichtert, unb boet) ärgerte er ftet) im näetjften Äugen»

blief, bafe it)n $b,erefe nid)t Dreißig 3at)re unglüdlidj geliebt tjatte.

Äomtefe Sfibore lächelte ib,m aber freunblich ju. Sugenb hat nun einmal

feine Dugenb, meinte fie gutmütig. Äber eS ift luftig, jung $u fein, luftiger, als

mit jebem $age bem «Iter unb bem $obe näher ju fommen! Wun, tjoffent^

lieb, halten mir unS beibeS noch üom Seibe, lieber ©tntSrat, unb ©ie befudjen

und rerfit oft unb ersten und l)iibfcb,e ®efet)icf}ten

!

AIS ber StatSrat mieber über bie ©trafje ging, ftiefj er leife einen $luch

auS, obgleich er einmal in einer djriftlicfjen 3"iun9 *xnm heftigen Äuffafc

gegen baS glucken gefd)riebcn hatte, ©eitbem er hier mohnte, fam er fid)

gar nicht mehr fo cbel unb fo erhaben cor, mie er fich angemöc)nt r)atte als

©ürgermeifter $u fein. 9lud) mar ber ^aiipt^roccf feines t)ieftQen Aufenthalts

nicht erreicht. (£r fjotte ausruhen mollen oon bem SBerbrufj, ben ihm bie

©tabtoerorbneten oon Dfterburg. baS fdjlechte ©trafeenpflafter unb bie fdjmufeigen

»iinnfteine gemacht hatten, unb nun fanb er feine SRuhe. @r bachte immer nur

an alberne Dinge, an ©efchichtenerjählen unb an Xfpn\e. ©S half iljm nichts,

bafj er fich bemühte, an feine oerftorbne $rau unb ihr nettes Deftament $u

beuten; auS ben fleinen Käufern ber ©tabt köpften überall boshafte ©eifterdjen

unb flüfterten: Stähle uns eine ©efchidjte! unb menn ihm ein blonbeS

Wabchen begegnete, fo manbte er fich na$ ^r um unb bachte an Xfjcrefe, an

3:hetcfe, bie er oerlaffen hatte, meil fie arm gemefen mar.

(Sajlufe folgt)

Digitized by Google



ZTlafaeblidies unb Unmafgcblic^cs

*£ic „Soften" ber jpeere&bermebrung. ben (frortevungen über bic

beutfdjcn §eere8Permel)rungen, nid)t crft bic feurige, fonbern alle feit ber preu*

Bil'djen Sonfliftjeit, fpielt eine ftauptroÜe bie Mbroögung ber roirtfchnitlid)en Soften,

bie bie ^Regierung bem SBolfe anfinnt. „^reufeeu — fo t)ic^ e§ — Xeutjdjlaub

— |*o fyeiftt eS — giebt jör)rlicx) fo unb foPiel ^Millionen für 9y>erteibigungg$roede

au8; ber Äopf ber SBePölterung ift alfo mit fo nnb foPiel Warf für §eere8«

ausgaben bclaftet!" fiegt man bod 3eitung3blatt roeg, fo fpürt man orbentlid)

bie „$elaftung,
N an bie man in geroöhnlidjen Reiten eigentümlidjerroeife gar nidjt

benft. ($reilid) : bie fiebenfteHigen Ziffern flehen fdjroarj auf weife im JKeitfjö«

bauShaltplan, bie Steuern werben aud) erhoben, alfo mufe e8 mit ber „Sklaftung"

boeb, feine fRidjtigfeit haben. 2Ran hat fid) fo an biefe Rechnungsart ber ©irt*

"dwftSpolirif gewöhnt, baß öiele Seute tbotfädjlich $u glauben fdjemen, Eeutfchlonb

gebe ©elb auS für fein Jpeer. ©efagt roorben ift eS wenigftenS oft genug: Pom
iHcgicnmgörifche auS, üon ben 9teidjSboten, in ber treffe, in ben ^ollsueiiamnu

lungen, unb uotlenbS am iöiertifcfje. öteunbe unb (Gegner ber DMitöroorlage

unterfdjeiben fich eigentlich, nur barin, bafe bie einen ferneren §erien* bie neuen

Saften auf fid) nehmen wollen, bie nnbem fie leichten fter^S für unerträglich, unb

überftöffig erflären.

§abcn mir benn alte eine firappe üor ben klugen V Sehen mir benn nicht,

baß in SBahrbeit baS §eer bem beurfajen ^ieidje. baS bod) als ein wirtfdjafU

lid)er ftörper betrachtet werben mufe, gar (ein ©clb toftet? 3)ie Saajc ift gan£

einfach,. 2BaS ba8 ipecr braucht: ©ffen, Xrinfen, ftlcibung, 23ot)nung, ^ferbe,

©äffen. afleS finb beutfebe ©rjeugniffe ; inS Äuälanb roanbem oon ben ©tat*

millioncn nur ouSnabmSweife «eine ©erräge. $a8 (äelb, ba§ bie 9teid)$faffen an

bic fianbeSbewobner nu^oblen, giebt $eutfd)lanb boeb nidjt an§; eS wccbfelt wobl

ben augenblirflidjen !öefi|}er innerhalb beS Sanbcä, ba§ üanb aber »erlicrt eS bod)

nidjt! (E8 ift bainit, toie mit bem SBlutumlauf in unferm SPörper; bcrfelbe ^ötut*

tropfen pulfirt jefct im ©ebirn, nach, furjer 3c«t «m Jper^en, in ber Sungc, im

«rm ober im Sein. Greift baS ©tut 511 langjam, fo fröftelt un#; freift c§ flott,

fo burdjbringt ben Sörper wohliges "Behagen. 3)a8 wirrfcr)aftlid)e 93lut beS SanbeS

ift baS ©elb; manbert eS in lebhaftem lempo Dom Steuerzahler jur "Reid)Slaffe,

Pon biefer jum fianbmirt, gabrifanten, §anbwerfcr, fo gebeihen §anbel unb SÖanbel.

Sin wirtfehaftlicber gieberhi^c haben mir crft einmal ju leiben gehabt, nod) ber

unoorfid)tigen "tranSfufton ber franjöfifrhen SßiHiarben; je^t fröftelt und.

?llfo bie grage, ob fährlid) fiebjig 3Ktttionen mehr für ^eercgjmedc in beu

5Reid}8hau§haltplan eingeftetlt roerben follen, bebeutet nicht, ob bie fiebjig 9Killionen

mehr auegegeben roerben, fonbern ob fie mehr im SBolfc umlaufen foUen. SWorht

man fieb bie mohlthdtigen folgen bc§ vermehrten ($elbiimtauf3 tlar, fo oerliercn bie

erhöhten ©tatjiffem nidjt nur aHeS Sc^rerf^afte, fonbern crjdjeinen gerabeju alö

eine ©o^lthat für bie mirtfd)aftlid)e SSolt^gefunb^eit.

9(un ift e8 fa ridjtig: ber cinjelne Stcuerja^ler giebt junäajft ba8 ®elb hev:

er weife nidjt, unb uiemanb fann e§ ihm burch 9ted)nung beroeifen, mann er e8

ttieberfteht ober miebiel. Xafe e§ aber einmal roieber ^urüdfommt, unterliegt gleich«

roohl feinem Öro^fd; freilid) bei bem einen früher unb reichlicher al$ bei bem

anbem. Xie gered)te Siegelung ift Sache einer roeifen Sinanätunft. 9lber auch

Digitized by Google



44

bei Ungefctjicfliebfeiten unb ÜNiftgriffen in bec e^onn ber ©efteuerang bleibt bie

$fuufa4e unanfechtbar: bic 3luSgaben beS Staats finb ©innahmen beS VoltS;

eine 3<»hl hc&* bie anbre; mit anbern SBorten: Ueutftyanb giebt für [ein $eer
fein <$elb auS.

S)er mitfliege $lufroanb ift ein anbrer: bei an SlrbeitSfraft; bie 3RannfRaffen
beS ($rieben£f)eere$ finb ber fogenannten probuftioeu Arbeit entjogen. 3ft nun baS

eine SKinberung beS VolfSroohlftanbeS?

Stünbc eS um unfer roirtfehaftlicheö Üeben fo, bafj $5eutfcfjlanb nicht ipänbe

genug Ijätte, feine eignen ©ebürfniffe ober bie Nachfrage anbrer Völfer imef)

unfern ©rjeugniffen ju befriebigen, bann mürbe ber (Srtrag bem VolfSoermögen

oerloren gefm, ben bie unter ber %af)ne fteb,enben SWänner in ihrem bürgerlichen

Verufe t/ötten erarbeiten fönnen. 2lber fo ftefjt eS boctj nicht. Sllljährlich manbem
bunberttaufenbe auS 2/eutfd)tanb auS, meil ihnen bie $eimat {eine befriebigenbe

Arbeit bietet; anbre hunberttaufenbe Slrbeitmittiger begehren öcrgeblicfj SJefchäftigung

;

an jroeitjunberttaufenb fianbftreicher foüen im 9teicf)e umherziehen. Sllfo ju oiel,

nicht jn roenig arbeitsfähige $änbe finb ba. Unb alle jene Slrbeitlofen leben, motten

unb foüen leben, Don ber äRilbthätigtett, oon ber Unterftü$ung anbrer! (Sin Vaga?

bunb bettelt unb ftiehlt fictj einen gröfeern Anteil an ben ©rträgniffen ber natio*

nalen Arbeit jufammen, als bic Verpflegung beS Solbatcn in ber fiaferne beträgt.

9llfo an MrbeitSfräften feb.lt eS und nicf>t; mir fönnen oiel metjr Solbaten ein=

fteflen als jefct, ol)ne bog ber erreichbare ©efamtertrog ber bentfcf)en National*

arbeit irgenbroie gefcf)mälert mürbe.

SlUcrbingS, bie öermebrte LefrutenauShebung trifft üielc junge SRänner, inS*

befonbre ßanbleute, bic Arbeit fyabcn ober ferner ablömmlich finb; anbre, bie

muffig gehen, bleiben militärfrei. Slber mie bie richtige Verteilung ber Steuern

eine Stunft ift, fo auch eine roirtfctjaftlidje ©ejefcgebung. bie ben Überfluß an Sirs

bcitSfräften auS ben Stäbten roieber aufS fianb jurücfleitet, mo eS an £änben fehlt.

55er 9iet<h8tag möge ruhig mehr Solbaten unb mehr Steuern bereinigen,

aber gerechte; ade büftern Prophezeiungen Pom mirtfctjaftlieben Liebergange beS

VolfeS, alle Lebensarten öon unerfchroinglichen Saften roerben gerabe fo ju fchanben

merben, mie fte eS feit ben feckiger fahren ftetS gemorben finb, aus ben eben

erörterten ganj natürlichen ©rünben.

©S märe fe^r ju münfehen, bafj man burch bie Lebelroanb ber fötatjiffcrn

hinburch ben Stern ber 33ingc fehen motlte. £)ann mürbe bie Sucht fchminben,

„Chrfpamiffe" ju machen, bic mirflich eine Vergeubung finb. 3)a Permeigert ber

Sieichetag ben Vau eineS ÄriegSfcf)iffeS, baS als ©rfafe für ein unbrauchbar ge*

roorbncS geforbert roirb. 3BaS ift bie Solge? Die Arbeiter, bie ba* ©ifen baju

auS ber ©rbe geholt, baS ipolä gewimmert, baS Schiff gebaut hoben mürben, fte

feiern ; bennoct) müffen fie in biefer ober jener 5orm oom Volfe erhalten merben

;

ihre SlrbeitStroft mirb Pergeubet. Statt beS jefct nicht gebauten Schiffe« muß biet»

leicht bereinft, in ber Lot, cin$ im ?lu3tanbe getauft merben; baS mürbe eine

„SluSgabe" fein, bic bem Lationaloermögen oerloren ginge. Sit Greußen ftretebt

bie Legierung ein Zehntel ber ©elbcr für bic SortbilbungSfchulcn, fe^t Hilfslehrer

in Öehrerftcllcn, 'Jlffefforen in Lichtcrftellen, um ju „fparen." 911S ob bie gezahlten

©ehalte nid)t fofort alS belebenbe VlutStropfeu mieber ju ben Steuerzahlern jurüd*

ftrömten. oon ber Erbitterung ber miftljanbelten unb Oom Staate ausgebeuteten

©eamten gar nicht ju reben!

3c „fchlechter bie Reiten" finb. befto mehr ©elb mü&tc ber Staat in Um»
lauf bringen, nchmenb unb gebenb. ©aS ift eine roirtfehaftliche ftrife aitberS, als
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maßgebliches unb Utimafoeblidfes

ein Stötten be$ ©elbumlaufS? 9tiemanb mag (Selb ausgeben, weil er fürchtet,

baß eS feine Arbeitgeber ober Sctjulbncr ebenfo machen: ber Kaufmann befteflt

beim ftabrifanten leine SBare, weil er befürchtet, bafe feine gelbflammen Sunben

fie it)m nict)t abnehmen werben. SBer fann ba beffer eingreifen al§ ber Staat

unb bureb, umfaffenbe öffentliche Arbeiten ben ftodenben ©etbftrom mieber in ©ang
bringen? Statt beffen hei&tS: SBei biefen fcblechten $eiten muß ber Staat „fparen,"

b. h- bai langfamen ©tutumlauf nod) mehr öerjögern. Doftor Eifenbart!

Doch bad ftnb afleS nur ©elbfragen ; bie SKilitärDorlage, bie je$t bie ©emüter

bewegt, bebeutet mehr. Da8 $eer ift bie jpocbjchule für bie förperlidjc unb

(Showtterbilbung be8 83olfe$. Söehe unS Deutfdjen, wenn unS bie alte germanifche

SBaffenfreubigteit Oerloren gehen fottte!

ES wirb feine anbre Saft oerlangt, als bon jebem wehrfähigen Deutfchen

jwei ober brei 3ahrc fcineS SebenS, Sahre, bie fo Dielen bann in ber Erinnerung

alö 2id)tpunfte baS fpätere oft freublofe Dafein erhellen. ACleS, waS fich um
biefen Sern ber SRilitärfrage an ©elb= unb wirtfetjafttichen Sdjwierigteiten herum*

geballt tjat , ift blauer Dunft. ben getiefte £änbe in ber wirtfehaftlichen unb

Steuergefefcgebung unb ber gefunbe Sinn be$ 3*olfc§ hoffentlich noch jerfrreuen

werben.

9cocb, ein Sßort jum $3ud)h<inblerprojef}. DaS in Jpeft 13 bejprocfme

Urteil beS dteichSgerichtS giebt noch iu einem fernem Sebenten] Anlaß, beffen

©ebeutung für unfre lojiclpolitifche Entwidmung nicht ju unterfchäfcen fein bürfte.

Die SSerfudje cinjelner ©erufSftünbe, auf bem SBege ber Selbftt)ilfe ihre 93erufS*

ehre baburdf) ju wahren, bog bie ©enoffen öcranlaßt Werben, ben ©efdjäftSöcrfehr

mit unwürbigen SerufSgenoffen) abzubrechen, würben bnburch gelähmt werben, ©in

^eifpiel für bie boch gewiß &u biOigenben SBeftrebungen biefer Art ift wieberholt

bei ber Söörfenenquete jur Sprache gefommen. ©ine größere Anja hl berliner

öörfenfirmen haben fich ju einem herein jufaminengefchtoffen, ber auf bem 28ege ber

Selbsthilfe gegen foldje Söörfianer borgelni will, bie fith mit ben AngefteHten be*

frimmter Firmen auf ©örfengefctjöfte einlaffcn. Der herein will ben ©efchäftS-

Oerfetjr mit ben unfaubern Elementen abbrechen unb biefe baburch möglichft un-

fd)äblich machen. SEBenn nun aber ber SUereinSoorftanb biefe unfaubern (Elemente

feinen SWitgliebern namhaft macht, fo läuft er nach bem ÄetehSgerichtSurteil ©e*

fahr, für fchabenSerfafcpflicbtig crtlärt ju werben. Denn er greift in bie „natür*

liehe" Entmidlung be§ @efct)äftötierfef)r§ ein, auf bie, nach ber Anficht beS sJceid)S=

geridjtS, jeber ©efd)äft$mann ein 9iect>t hat. 3ft fo etwas wohl ju ertragen?

ftrieg unb ^rieben. Am 28. %uli 1892 würbe bie SabincttSorbrc er*

Iaffen, nach ber ba$ ältefte Drittel ber höhern Sehrer ben ^rofeffortitel, bie beibeu

anbern ben £berlehrertitel erhalten foUten. Die bisherigen orbentlitfjen Sefjrer be^

famen ihre Ernennung am 26. September. Die SDiittcilung hat al)o boppelt fooiel

3eit erforbert als ber öfterreidjifche Shieg bis 511m WifolSburger äöaffcnfttUftanbe.

Die ^ßrofefforen hoben ihre Ernennung am 23. SKärj erhalten. Demnach \)at bie

Dioifton burch brei fechjerjn Dage länger gebauert als ber franjöfifche Stieg bis

jum Abfdjluß ber SriebenSprälimmarien am 26. ftebruar 1871. Da ging eS im

3eitalter ber ^oftfutfehe bod) noch fdweHer.

3weierlei 2Raß für Einjährige. SBährcnb bie Berechtigung jum ein*

jährigen Dienft erft mit ber Steife für Oberfefunba erworben werben foU, lommt

e$ in Stäbten, wo DepartcmenfS^rüfungSfommiifionen jufammentreten, nicht feiten

öor, baß fich Dertianer jur Prüfung melben, glänjenb burchfommen unb bie Schule
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fitteratur

rufjig weiter belügen, äöenn bie jungen oon felbft biefen türjern SBeg gefunbeu

gärten, fo oerbiente ifjre ©djlauljeit olle Änerfennung. Gtonj anbert aber ficljt

bie ©ad>e and, toenn man erfährt, ba& ib>en i^re 2eb,rer baju raten, ja fogat

tjelfen, unb bajj felbft bie ?luffid)ttbel)örbe nid)tt bagegen Ijat, bafj auf berfelben

San! jroei gang ücrfcf)iebne klaffen Don Stillem fifcen, foldje , bie im Gestreift

iijret $lugefid)tt auf bie 1?lbfcf)lufjprüfung totarbeiten, unb fötale, bie in bem *öcfi$

ber 99eredjrigung nur noeb, ein übeilegnet Säbeln für biefe *Bemüb,ungcn b,aben.

Stüter, bie nid)t in ber §auptftabt einet 9tegierunßtbegirlt roolmen, ober bie ben

SBeg fnnten fjerum uerfd)m«f)en , muffen ftd) über bie Q*ercd)tigreit in ber ©dmle
gang eigne ©ebanfen machen.

fitteratur

Q*. (£. Sefftng* Übcrfefeuntjen aui bem j^rangöiifdjen ftriebtidffi bt* (Urofeen
unb »oltaire*. 3m ffluftrag ber öJefeüidjaft für beutfdbe flittetatur berau^gegrbtn oon

«rieb, ©djmibt. »erttn, SBil&elm $<r$, 1892

2cffingt Überlegungen l)aben aitd) in ber jefot Oon SRundcr beforgten Sacf)*

mannten Slutgabe ber SBerte feinen ^Mafe gefunben; fjter erfjält bat litterarijcöe

^ubtifum nun roenigftent bie fiefftngftfje Überfefcung Oon brei fotirifeb^potirifdjen

„ ©treiben" ftriebridjt bet QJrofjcn unb oon einer &utroaf)l au» SBoltairet ©djriften.

Der junge ©tfjriftfteQer beroegt fitf) als unmittelbarer Diener ber beiben großen

©elfter giemlid) fteif; meift überfefct er breitfpurig, fetten oerrät ein glütflidjer

fnapper Slutbrucf bat fd>arfe, bünbige Denfen, bat mir alt Öefftngt t£igentüm=

lid)feit bemunbem.

3ür bie ©enauigfeit ber SSiebergabe bet alten Drutft bürgt ber 9tame bet

.^verautgebert; bie $lutftattung bet Sutfjet ift gejdjmadoou* ioie immer, toenn ber

Jperfcfdje Verlag etroat auf ben SWartt bringt. S3orautgefd)irft b,at Q. ©djmibt

ein furget, pifant gefdjriebnet, fac^lict) einfütjvenbct Sortoort, am ©d)lnffe läfjt er

ein 93erjeicr)ni§ oon Retorten unb einet Oon „einigen Örembroörtern" folgen,

bie Seffing umgangen f)at. Dat lefcte (eibet unter ber ftiOfdnoeigenben SPoraut?

fe^ung, bog alle Srembroörter Oon 1892 audb, 1752 geläufig gemefen feien, unb

fo ert)ält ber Überfe&er oom §erautgcbcr ben Vorwurf einer „puriftifdu-n

gung." Slud) bat fdjeint (£. ©djmibt nic^t beamtet gu Ijoben, bafj unfre 8rcmb=

loörtcr gegenüber bem ©ebvaud) in ifjrer Heimat oft einen bcfdjränften Sinn

tjaben: fiefftng rebet gang richtig unb fcr)ön Oon ber „Duelle" uufert mittelalter=

licfjen #anbelt an ©teile bet Soltairifdjen principe, bat grembtoort Sßringip gäbe

einen gong anbem Sinn. SSogu alfo? fragen mir bei biefer flüchtigen ßufanimene

fteflung in Öaufd) unb Sogen; ober um feiner mit bem §erautgeber gu reben:

ob fie einen Qmcd t>at, ftcljt bat)in.

7)tx fatjrenben Spület ßieberbud». gine flu*t»al)l ber «aßaMenaefänae in mobernen
Übertragung™ mit einet Sinfübntng in ba# Siefen unb bie $oefie ber „^abrenben" »on

Jfflrt Wifcbje. Lettin, fietto, 1898

Diefe Überfefeungen follen meitere Steife mit ben loteintfdjcn üBagantenliebern

ber Staufergeit befannt machen, unb biefen ^werf fönnen fie mob,l erfüllen. Der
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Cittcratur 47

ton ihrer jugenbfror)en 2eben*luft ift glürflid) tuiebergegeben. bofür t)at ber Über-

fetyer aQerbing* frei, vielleicht manchmal y.i frei mit bem alten ^nt)alt gehaltet.

Senner ber Originale roerben ben gewaltigen Slbftonb ber metrifchen gorm mit

ber Sd)roierigfeit ber Übertragung ber alten tunftooUen Strophenföfteme entidjuU

bigen; bie Steinte be* ftberfefcer* muten aber auch einem ungefaßten Ot)re etwa*

öiel ju. *Hm beften ftnb bie fiieber öon fienj unb Siebe, am roenigften epigram*

matifd)e* gelungen.

$)ie (Einführung fottte eigentlich lttu*führung fjeifeen ; benn fie fa&t am Scfjluffe

jujammen, roa* über Stimmung unb Inhalt ber noranftehenben lieber ju jagen

ift, unb berichtet turj über bie geringen (Jrgebniffe ber gorfefjung über bie Ser*

faffer ber Öieber.

Sehrgana ber beutföjen fturjfdjrift. Srfter teil: i»el)r- unb «erttbjiförift. «on
91. von fiunotoftfi, Dr. med. unb prafttfäjer lfdjer!) Int, unb g. »on Äunorodfi, <Se«

tonbeleulnont im üterten ©arberegiment ju ftnfj. Berlin, 3. Jftmfbarbt, 1893

3ur ^tufftellung eine* neuen Stenographiertem* gehört heutzutage entroeber

febr niel ober fehr menig. Set)r roenig, tuenn man firb bamit begnügt, bie (Sie*

mentar$eicben ber altern Sljfteme gehörig burdjeinanber \n Rütteln unb ohne neue

leuenbe ©ebanfen anber* yi verteilen. Seht Diel, roenn mau barauf bebad)t ift,

bind) tu iiilich förberlidK Steuerungen bie Stenographie in ihrer (Sntroicflung ein

Stücf uorroärt* ju bringen. Ta ba* verfügbare oddienmatcrial längft befannt

unb feine Vermehrung burch neue ©eftanbteile nic^t möglich ift, liegt ber Sänner*

punft ber ftenograpt)ifchen ©nttnictlung in ber Ötonomie. Sautroiffenfchaftliche

©ruppirung ber ßlcmentarjeichen einerfeit* unb forgfältige ;iiü(ffid)t auf bie $äufta*

tett ber Spracheletnente anberfeit* — ba* ftnb bie ©runbfäfce, bie babei mafr
gebenb fein müffen. $3o biefe Stegein in @egenfafe ju einanber treten, ba fyat

ber Urheber Gelegenheit, burch ^Ibfc^liefeen be* üorteilhafteften Jfompromiffe* Scharf*

blief unb filugt)eit betätigen. Gine gebiegne fieiftung in biefer Dichtung ift

ba* Stenographieföftem öon Dr. 3uliu* »raun» (1888).

?luch bie Herren öon SunoroSfi tyaben eine tücbtige unb förbertid)e Arbeit

geliefert, bie neben ber öon ©raun* eine rühmliehe Stelle einnimmt. S?on gleichen

©runbgebanlen geleitet nrie biefer, ftnb fie bodj ju ganj oerfd)iebnen Schlufirocrten

gefommen, ba fie einen ganj anbern 2Beg eingefchlagen fürten, al* bie frühern

Stenographiefcfjöpfer einfchliefjlicb, ©raun*. Sie öenuerfen nämlich ben biSt)er

burch ftiUfdttueigenbe* Übereinfommen anerfannten ($runbfa$, bog bie ftonfonanten

nie ba* berbere (Element burch Den abfteigenben (^runbftrid) , bie gefchmeibigem

totale aber burch ben auffteigenben Jpaarftrich ju bezeichnen feien; fie Perfahren

gerabe umgefchrt. Unb ber üorlicgcnbe Üchrgaug liefert ben ©eroci*, baß biefer

für ungangbar getjaltne 2Beg gar nicht fo au*ficht*lo* ift, foubem gleichermaßen

unb ebenfo erfolgreich ium 3'de führt, roie bie au*gefahmen ©leife be* alten

^fabe*. 80 recht natürlich roitl un* aüerbing* ba* neue »erfahren nicht er*

febeinen. Vernünftiger bürfte mohl ©raun* gehanbelt haben, al* er e* in ber

Slu*rocrtung öon Sluf* unb floftrieb, beim alten beroenben liefe. Xennod) bleibt

ba* ftunoiu*ttfche Suftem eine hcröorragenbe Schöpfung, bie auf ben (Snttöicflung*-

gang ber beutfehen Stenographie nicht ohne ©nflufj bleiben wirb; barum feien

alle greunbe be* ©egenftanbe* auf ba* neue Söerf hingemiefen.
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Äu* SRannbeim wirb gefd)ricbeu : f&ie bie w92eue tkibifd)« flaRbeJjeüung" erfährt, ift

bie Domefdje Crfütbung nunmehr Hnan^irt (!) unb jtoar burdj ein berliner ftonfortium in 8er»

binbung mit ber t)iefigen ftirma Sllfreb §einemann unb die. Die $ebinguitgen ftnb (finb!) febr

gebetm gehalten, bod) »erloutet fo otel mit <Sid)erbeit, bafj 'Hont einen febr bubfdjen (!) SJarbetrag

erhalten bat unb Ujm aufterbem ein gereifter (!) ©eroinnanteil oerrragtmftfstg gefid)ert ift.

Unstreitig (ann e£ fiet> bie oben genannte bjefige Jirma jur ®bre (!) anredmen, baß e4 ibr

in ftnbettadjt ber Dielen Angebote, bie bem Srfmber in ben legten jroei lagen gemalt

toorben, gelungen iß (in Slnbetradjt gelungen ift!), ju beroerlftefligen, bog bie ®ad>e (!)

rotmgften* jnm Zeile in Vlannfjeimer $änben bleibt.

triumptyrenber al# %ict in ber )übifd)*bemofratifd)en tfeuen Skbifrfiefl Sanbcftjeitung

tann fid> ein gewtffcr Jtapitaliftmu*, ber alle unb jeglid* probutttoe Seiftung anbrer aus-

beutet, roobl nidb)t aulbrüden.

ftolgenbe fdjone $robe Don Siener jStaufmann4fj>rad)e »irb un* jugefanbt:

dw. P. T. ! 3* erlaube mir, bie ergebne «njeige ju mannen, bafj ffimtüc^e Seubeiten

meiner epegiolität „©irftoaren" angelangt finb unb teile gletyjeitig mit, bog id) bem&6t

»ar, ber jur Sangmut gemorbnen fdjtuarjen 5«rbe, weld>e mit 9ted)t, infolge ibrer ©a|d)--

edjtbeit nod) allgemein getauft wirb, einen Übergang ju tombiniren, barin befle^enb, bafj idj

geftreifte Äinber»lrnieftrüm»fe arbeilen lieg, bie wobl ben ©runbton „fdjmara" beibehielten, aber

mit feinen, barmonifd) pfammengeftelten Derfdjieben färbigen Streifen, berfeben ftnb, fobaft

bie «broeidjung ber ©ewobnbeii, nidjt au auffadenb erfdjeint, unb bod) bamtt 9}eue$ ge-

Mjaffen ift, mafj aflfeit* BeifaO finbet.

Setters ^abe id), bie im Borjo^r, all «eubeit gebrauten Jdjottifeben Fil deco»»"

3)amen unb Äinberfnieftrftmpfe, »eld)er ©enre, feiner Neutralität wegen, Diel getauft würbe

um bebeutenbe Kombinationen oerbielfältiget , foba§ id) ieber Unforberung entfpredpn tann.

(gbenfo finb bie allgemein befannten unb wegen i^rer befonbern Äleibfamfeit beliebten

fogenannten „Soderifirümpfe" Welc&e in meinem ©efdjäfte ibren Urfprung baben, burdj jab>

reiebe t$arbcnjufammeiote[lunge:i bereidjert Korben.

Snblid) finb 5antafie»aRobeftrüm»fe, tote: farbiglanggeftreift, färblgquarirt nnb geftidte

Fil d'ecoue Damen unb ftinberfnieftrumpfe al« Neuheit in grofjer Huiwabl (agernb unb bin

id) gewifj, mit fo jablreidjen Sarianten, ben SBünfdjen unb bem ©efdjmade meiner f)°d>

geebrten P. T. Hbnebmer jufriebenfteQenb, bienen ju t3nnen.

Wik ber £erftd)erung, teine IRübe gu fdjeuen, bal mir büber gefdbenfte Bertronen,

and) fernerbin ju erwerben, bitte id) um bie geneigten Huftrage unb jeidwe, im oorbinetn

beftenS banfenb $od)ad)tung#Doll u. Srgebenft Waimunb 3ttner.

3är bir SRebaftion oerantwortlid): 3°b anne * ©runoro in fietbgig

Kerlag von %x ©ilb. ©runow in PeiPiig — Drnd oou darl SRarqunrt in Setpjtti
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Deutfdje Qcmbdsfammtrn im 2iuslanbe

MM lei bem immer fycftiger röcrbcubcn roirtfdjaftlidjen ftonfurrenj«

fampf ber Nationen, bei bem natürlichen Streben, cuicf) ben

flcin|"ten Vorteil für bie eigne jpaubetsbilana anbern Vänbern

gegenüber aufeufpüren unb au^unufcen, muß cd auf fallen,

baß fid) bie beutfdjen SnbuftrieUen uid)t entfließen fönnen,

für bie Sefeftigung unb weitere Äiiöbctymmg iljrer auälänbifdjen .ftanbcle*

bejicrjungen biefelbcn Söcge einjufcfylagen, beneu Ifnglanb unb tftanfreid) "od)

oielfad) itjr Übergcroidjt im £mnbcl uerbanfen. 3>eutfd)lanb Ijat nodj immer

leine tüdjtigc unb ^uoerläffige Vertretung feiner Jpanbeteintcrcffen im Wuälanbc

an Ort unb ©teile.

9?ad)bem juerft (Snglanb ben ©cbanfeu, bie Snbuftric beS SÜfuttcrlanbcä

burd) geeignete ftiiubigc <£clbftucrlualtung©organc im Slualanbc 311 förbern,

burd) bie ©rridjtuug einer britifdjen .franbcläfammer in ^5ari$ uew>irf(idjt

[>atte, folgten biefem JBcifpiel balb granfreid), Belgien, Stalten unb Cftcrreicf)

nad), unb aud) ©riecr)enlanb erfannte bie Sidjtigfeit ber ©adje, inbem e$ l)eW

miferje ^aubelöfammern in Äonftantiuopcl, Smtjrna unb Ulleraubria fdjuf.

Saß Scutfdjlanb in ber (frridjtung foldjer Snftitute biäljer ^urüdgeblieben

ift, lag nicfjt $um rücnigften an ber llnluft, bie ber beutferje JpanbelStag in

feiner 16. ©ifoung in iöerlin biefer 5rQ9 c gegenüber gezeigt l)at, obrootjl oon

berufenfter Seite $ürfpred)er ber guten «Sactje erftanben unb bie ,,.<panbelä=

fammer ju SWannrjcim" roic baä „SüteftenfoUcgium 311 HJfagbeburg" in

großem 2)enffdjriften bie für bie beutfdjen £anbcl$iutereffen nur uorteill)aften

SiMrfungcn barlegten.

flJian ift nadj bem fleinlidjen Ergebnis, baä biefe £anbel$tagSfi{jung ge*

Ijabt tjat, oon ber Verfolgung beä (Mcbanfen* metjr unb mc()r abgcfoinmen.

Seunod) uürb man if)u Ijeutc bei ben immer inniger merbenben $>anbelä«
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50 Bentfdje £}an&elsfamment im Jtuslanb«

bedungen ber Nationen, bie burd) ben $lbfd)fu& ber §anbelSoerträgc iljre

©anftion erhalten fyaben, wieber aufnehmen unb Don neuem auf bie 9tot=

wenbigfett feiner StuSfüfjrung fnnweifen muffen, ba bie ©ebeutung biefer SluS*

lanbäfammern als berufner Vertreterinnen ber üaterlänbifd)en SBolföwirtfdwft

mit ber (Sntroidlung beS internationalen 93erfct)rö nur wadjfen tann. Sir

wollen bof>er iljrem ßwed unb if>rer Organifation eine furje ©efpredjung

wibmen.

©eftimmungSgemäfj fjaben fid) bie beutföen ftonfuln in ifiren Senaten

an bie f>eimifd)e Dberbe^örbe burd) eigne unb womöglich unter bem ^Beirat

juoerWffiger beutfdjer girmen anjufteUenbe @rf>ebungen über bie einfd)lägigen

*Berf)ä'ltniffe tyreS ©ejirf* 5U unterridjten. 3n biefer 33eftimmung erbliden mir

ben nädjftliegenben $inmeiö auf bie £f)ätigfeit üon ?lu3lanb8fammern; bar«

nad) f)ättc fte aunäd)ft eine oormiegenb informatorifdje $u fein. $erabe meit

bie äWitglieber im fremben ßanbe bauernben 2tufentf)alt unb bauernbe $f)ätig*

feit gefunben fjaben, werben fie am elften in ber Sage fein, menn nirf)t Äon*

furren^bebenfen ober fonftige SRütfftcfjten t^mberücr) finb, burd) Slufflärung über

bie (Sefd|äft$uerl)ältniffe be$ fremben üanbcd, burd> geeignete 2öinfe über bie

Äonjunftur am bortigen dürfte, burd) WuSfünfte aller %xt, burdj Hufmunte«

rung ifnrer tjeimifc^en ^robuftion jur Äonfurrenj, burd) Mitteilungen $Wed*

mäßiger (£inrid)tungen be$ fremben Üanbed unb fonftige Informationen er*

fpriefjlid) $u wirfen.

Unfre ßonfuln werben gerabeju fiberfd)üttet mit Anfragen über bie 3^1)-'

lung$fä()igfeit oon firmen, über ben gefd)äfttidjen ß^arafter biefeS ober jene«

$aufe3, über Hbreffen uou tüchtigen Agenten 11. f. m. (Sine fidjre, wafplpitö«

gemäfjc ^Beantwortung fann für bie fjeimifdje Hudfufyr meittragenbe Sücbeutung

gewinnen, ift aber beötjalb für bie Äonfularbeamtcn aud) um fo fdjmieriger

unb bebenflidjer. Oft finb biefe aber gar ittc^t in ber Sage, $uoerläfftge 9Jad)«

rieten geben 51t fönnen, ober eS oerbietet eö gerabeju ifpre amtliche Stellung,

berartige SluSfünfte an Sßrioate $u geben, inSbcfonbre über Sfrebit unb öeiftungd«

fäljigfeit, fdjon wegen ber 3Kögli$feit be* aHifcbraud)*. 9tod) fernerer ift e*

in ben 5a$lreidjen gäUen üon ®efd)äftäöerwtdlungen, töec$t*ftrcitigleiten, 8e<

anftanbungen ber auSlänbifdjcn ©eljörben unb Öljnlidjcn fällen, jeberjeit für

beu einzelnen einzutreten, ja e$ ift ba* in oieleu gällen oon oornljercin auö*

gcfd)loffen.

Slnberä ftef)t bie <Sad)e bei ben ftuölanbäfammern
;

biefe werben erftenä

oiet efyer in ber Sage fein, über üerfdjiebne @in$elf>eiten ber ^anbeU* unb
v^robuftiondDerl;altniffe ?tuffd)lüffe ju geben, aber aud) unbeljinbert 511 (fünften

ber prioaten firmen unb ©efd)äftöleutc , bie fidj an fte wenben, über Ärebit*

Oerl)ältniffe u. bergl. Slucfunft ju erteilen unb, wenn eä bie ©abläge erforbert,

in irgenb welchen 9ted)t*ftreittgfeiten, ^ollfonfliftcn, ©efd>äft$öerwidlungen

ober ©eanftanbungen ber ?lu$lanb*bet)örbcn, furj in allen fällen, wo ber
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Kaufmann am fernen ^lafcc eine« fachfunbigen Vertreters, einet hilfreichen

Vermittlung bebarf, einzutreten. Staz« fommt aber nodj, bafe gemiffe $inge,

bie gefääftlidje gachfenntniffe erheifdjen, roie «ufflärung über #anbelSgebräuche,

über Ausfielen eine« ©efchäftSzWeigeS, Empfehlungen zur ttnfnüpfung Don

Beziehungen, Vermittlung geeigneter Verbinbungen u. bergt, ofmefnn nur oon

«ßerfonen mitgeteilt werben fönnen, bie felbft im <$)efd)äftSleben ftet)cn. SBoju

alfo bann ber Umweg über baS ßonfulat?

?(ufjerbcm mürben ben SluStanbSfammern nod) weitere, mcr)r nebenfäct)*

liehe Aufgaben obliegen: inSbcfonbre bie Überwachung unzuläffiger 9?act)*

at»nung ber (£r$eugniffe bcS 3nlanbeS, mie ber Jälfdjung ber SWarfen, ferner

bie fd)iebarid)tertid)e ^^ätigfeit zwifdjen (itefchäftsleutcn ihrer Stationen, fomeit

fic ftet) ihrem <3cf)tcb3fprud)e unterwerfen.

£tc Bommern follen alfo, im engen 3uf<»nmcnl)(tnge mit ben Aufgaben

ber ftonfularämter, biefc nicht etma überflüffig madjen, fonbern fie wefentlid) er*

gänjen unb ifmen einen Xeil ber STrbcitSlaft abnehmen. $fir bie allgemeine

Vcrichtcrftattung an bie fjeimifdje Regierung mürben fie am elften in

ber üage fein, ben Äonfulaten bie Unterlagen ju liefern, auch Tarnungen

mie 9iatfcf)läge für ^anbelSpolttifc^e Maßnahmen unb (Srlaffe ju geben.

Quxä) ttyatfädjlidje Mitteilungen unb burd) ©utadjten über Sage unb

©ang ber Snbuftrie fomic ber finanziellen Vertjältniffc ttjreS VczirfS mürben

fie ben Ijcimifdjen 93el)örben mefentliche Slnhaltepunfte gemäßen unb ins*

befonbte bei bem ?(bfcf)lu& oon §anbel8t>erträgen wertuolleS Material liefern

fönnen, fobafj bie ©cfaljr, oom SluSlanbe übervorteilt werben, geringer

wäre als gegenwartig. $k(dje Vcbeutung würbe z-B- bei bem jefcigen wirt*

fcr)aft(tc^en Äonflift jwif^cn $ranfreid) unb ber Schweiz eine bcutfcfje £anbelS*

fammer in ber ©t^weij erhalten! Sie würbe ben beutfdjen firmen ben rich-

tigen Söeg zu fd)ne(Icm unb bauernbem Sfbfafc it)rer ©rjeugniffe weifen, ber

Schweiz mit ber befteu SfuSfunft über beutfdje Bezugsquellen bienen fönnen.

£)et grojje unb immerhin umftänblichc Apparat ber ^anblungSreifenben unb

3citungSoffcrten übt unter ben jefcigen Verl)ältniffen matjrfdjeinlid) eine

fchwächere, febenfaElS eine unftdjerere unb langfamerc SBirfung an«.

ein ?luffa& in Kummer 10 beS ©jportS oom 9. März b. 3. weift in

beherzigenswerter SBeife auf bie ©ntwitflung beS beutfdjen §anbelS in Dft=

inbien r)tn
f
bem bei bem immer met)r Wachfeuben BebürfniS nach europäifchen

(frzeugniffen in biefen fiänbern noch ein grofjeS gelb ber SBirffamfeit offen

ftet)t. @S Wirb aber auch Zur wettern @rt)öhun9 beä beutfd)en WbfafceS unb

Zum <Sd)ufe gegen bie immer noch übermächtige ftonfurrenz (£ngfanbs unb

auch Belgiens als eine ^otwenbigfeit bezeichnet, eine wirfuitgsoollc (Einrichtung

Zur $ebung beS beutfct)en ©influffeS z« fc^affen , unb es werben z" biefem

3wecf bauernbe Mufterlager beutfeher Snbuftrieprobufte oorgefchlagen. SBir

meinen, bafj bie Veranlaffung z"* ©rünbung einer beutfehen §anbelsfammer
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für Oftinbien, üieüetd)t in Äalfutta, nicf»t beittlic^cr auSgefprodjen werben

fönne. ftfle foldje (£inricf)tungen, wie SWufterlager, Aufteilungen unb onbre

für bie beutfd&e 3nbuftric *ßropaganba madjenbe ©d)öpfungcn würben burd)

eine SluSlanbSfammer, bie beljörblidjen (Sfyarafter trägt, am awecfbienlidjften

in« Seben gerufen nnb überwacht werben fönnen. Die ©erfudje, bie bterjer

oon einzelnen beutfdjen firmen iur Eroberung einer feften ©telluug in biefem

Äonfurrenjfainpf gemalt worben finb, ftetyen oereinjelt ba unb entbehren

auet) al« ^rioatunternefnnungen be« feften Untergrunbe« , ben eine ftaatlidj

unterftfi&te unb prioilegirte Störperfctjaft fjat; nur in wenigen fällen finb

fie ber englifdjen Äonfurrenj gegenüber oon (Erfolg gewefen. ©on Deutfdjlanb

au« aber mit biefen fernen Sanbern burd) SReifenbe (§tefcf)äft«oerbinbungen an*

äufnüpfen, fctjtt e« an ber genügenben Scnntni« ber lofalcn ©erfjältniffe fo*

wof)l Wie be« <£f)arafter« ber ©eoölferung, gan$ abgefcfjen oon ben unoer*

rjäftni«mö6ig fwt)en Äoften.

Die oon un« befürworteten 9lu«tanbStammern würben alfo aud) eine

fd)öpferifd)e $t)ätigfeit entfalten fönnen. Denn bie beutfetje $>anbel«melt foU

fid) nic^t bamit begnügen, nur gabrifate au«jufül)ren unb etwa Anleihen ab*

Siifdjltefjen, fonbern e« wäre ju wünfdjen, baß fie, wie e« namentlich (Snglanb

t()ut, it)r Slugenmerf aud) auf bie (Srridjtung unb ben Erwerb bauember An*

lagen im fremben üanbe richtete. Der Abfafo eine« Au«ful)rartifel« ift ftet«

merjr ober weniger oon Sconjitnfturen abl)iingig. 3m ©erglcid) ju bem ©au

oon ©ifenbatjnen, $ramwat)« unb ©rüden, ber Anlegung oon Xelegrapfyen,

©eleudjtung«*, SEßaffer*, £afen* unb $analifation«wcrIen u. f. w. bietet ber

(£jport oon ©injelfabrifaten ba« ©üb einer Augenblitf«erfd)cinung. ©eine

Dauer Ijängt oielfnd) oon unberechenbaren Umftänben, neuen ©rfinbungen, neuen

9Hoben u. f. w. ab. Da$u fommt, ba§ fid) in mannen überfeeifdjen i'änbern,

bie Ijeute nod) gute Abfafcgebiete für unfre 3<*6rifatc finb, bie eigne Snbuftrie«

traft $u regen beginnt, ©ei bem Auffdjwung ber ameritamfd)eu ©taaten,

Sapan«, audj Snbien« oertjerjlen fid) fad)Ocrftänbigc Sntcreffcnten j. ©. nidjt,

oafj e« nur nod) eine ^ragc ber ßeit fei, wie lange gewiffe europäifdje fiänbcr

nod) auöfdjliejjlid) oon ben ^robutteu be« eurooäifdrjen ÜDJarfte« abhängen.

Angeftcfyt« biefer Syarjrnelnnungen lofmt e« fid) Wot)l, bie Aufmerffamfeit be«

bcutfdjen Siapital«, ber beutfcfjen ^abrifation unb ber beutfdjcn Arbeit«fraft

befonber« aud) auf bie ©ebeutung unb ben ©orteil Ijinaulenfcn , bie, wie ba«

©eifpiel <£nglonb« unb granfreid)« letjrt, ber ©efifo bleibcnber Anlagen in

fremben Sänbern für ba« £eimotlanb gu tjaben pflegt. Derartige Unter«

nefpnungen gcftalten fid) weit probuftioer al« einmalige ©cfdjäftc mit äugen*

blirflidjem ©ewtnn. Aufeer bem Untcrncljmcroortcil fiebern fie gemötjnlid) bem

Urfprungölaube auf geraume $eit ben ©ejug be« erforberlidjen Material«,

gewähren fortlaufenbe (£initat)men , bieten bei if)rer ©erwaltung überfdjüfftgen

Arbeitäfräften ©erwenbung unb eignen ftcfj oor^üglicfj $um 9lu«gangöpunft,
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um ben finanziellen unb fornmeraieflen ©influfe in bem bctreffenbeu £anbc ju

behaupten, itm auf uerfduebnen ©ebieten au8$unufcen unb neue Serbinbungen

anzubahnen. §anb in §anb fottten Äapital unb Snbuftrie, wenn fie im 9luS*

Ianbe ©efd)äftigung fudjen, biefem ftklt auftreten. SBo fie e« erreichen, wirb

fid} oorau8fid)tlich eine gemiffe Stetigfeit in unfern ^Beziehungen jum Muß*

Ianbe Silben
r beren SBert barin befteht, in weniger gönftigen &ziten ebenfo

für ben öielfadjen Sdjwantungcn unterworfnen ©iporthanbcl , wie für blofec

gtnanjgefdjäfte, bie ebenfall« ftet« oon ben jeweiligen 93erl)ältniffen abhängen,

©rfafc ju bieten.

55ie Vertretung aller biefer Sntereffen ift bisher auSfchliefclid} Aufgabe

ber ftonfuln gewefen. 3roar ^ ©ebfirfni«, fid) einanber ju nähern unb

bie Solibaritat ber Sntereffen ber im $lu£lanbe lebenben Angehörigen eine«

l'anbe« unter fiel) ju ftärfen, uielfach Sanbdmannfc^aften für wohltätige unb

ÄlubS für gefellige $\vq&c gefdjaffen. 9Bie natürlich, Ijaben tiefe auet) ihre

gemeinfamen wirtfdjaftlidjen 3ntereffen jum ©egenftanbe ber Beratung ge=

macht, um fid) für ben gall ber 9cot $u fd>ü$cn, fei eö gegeu teoorftehenbe

Maßregeln ber fiofalbchörben , fei e« um (Erleichterungen uon ber frembeu

ober oon ber Regierung bc« SWutterlanbeS $u erlangen. Aber bie ftonfuln

haben e$ (eiber bisher nicht uerftanben, fict) biefer natürlichen 2ttlbungcn ju

bebienen, einfach weil fie baju feine Anregung ober feine (Erlaubnis oon ihrer

Regierung erhielten.

SBenn ber ÄuSfd)ufj be$ 3cl,trQ lücr&Qnoe« beutfeher ^nbuftrtellen in feiner

Sityung Dom 4. ^ebruar bicfcS Sahre« meinte, bie ©rünbung Derartiger

Äorporationen müffc ben beutfehen Staufleuten im AuSlanbc felbft überlaffen

bleiben, fo fdjeint un« baS nid)t richtig ju fein; ber «Staat foHte bie Sache

in bie $anb nehmen. Gnglanb ftel)t mit einer freiwilligen , toon ber SRe«

gierung unabhängigen Stiftung allein: 5ianfreu$, Italien unb Öfterreich haben

nur ftaatliche Jpanbelöfammern im AuSlanbc. teilweife allcrbing« mit einer

gewiffen <$teibcit ber eignen SBerfaffung.

3)te Crganifation ber erftrebten $anbclsfammcrn würbe fiel), um auch

baoon noch e"' furjed Sföort ju jagen, am beften nad) bem SWuftcr ber öfter«

reich ifa^en unb italienifchen, b. h- zwar in unmittelbarer Fühlung mit bem be*

treffenben SMiniftcrium be« SWutterlanbcS, im übrigen aber mit eigner ißer»

faffung einrichten laffen. 3hr SchWerpunft müfete ftet« in £eutfchlünb liegen,

wobei nicht auSgefdjloffen wäre, bajj fie mit ber 2Bahcun9 ber beutfehen 3n*

tereffen ihre eignen im AuSlanbe pflegten unb förberten.

Um amtlich anerfannt ftu werben, wäre ihr Statut bem beutfehen Äonful

ihre« ^lafceS ju unterbreiten, ber auch eine Art überwachenber (Stellung ein-

nehmen würbe. 3Rit ben SnlanbSfammern niüjjte unmittelbar Serfehr unb

Sehriftweebfel beftehen, wie auch °'c 9rtnäc Crganifation ein treue« Spiegel*

bilb ber SnlanbSfammern abgeben müfjtc. Statt bc« $anbe($rcgifter3 würbe
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bei ber $ragc beä aftiüen unb paffiüen SBahlrcdjtä am richtigften bie in

§ 12 beä beutfdjen SReichägcfcftcS Dom 8. Sßoüembcr 1867 betreffenb bic

Drganifation ber iöunbeäfonfulate erwähnte SWatrifel ju ©runbc gelegt werben,

Daneben bie 3u9e^örigfeit ju bem §anbelö* unb Snbuftrieftanb beS betreffenben

v£la&e3. Söeiter müfjte bie öeftimmung gelten, ba& nur Dcutfche 9tfitglieber

werben bürften; nur bann tjätte man eine ©ernähr bafür, ba§ fie nie etwa«

anbreS fein mürben als ^flegftätten national »wirtfcrmftlichcr Sntereffcn unb

nationaten Reifte«. (Sine freie Bereinigung biefer ?(rt mürbe ftd) itjrcö natio»

nnlcn Berufs unter Umftänbcn gar nicht bemufjt roerben. SSkld^c Regierung,

meldjer Äonful uermöchte eine freie Bereinigung beutfcfjer Äaufleute ju hinbern,

©nglänbcr ober ©panier ober fonftmen aufzunehmen ? Unabweisbar märe auch

bic ^orberung c iner gefefchdjen ©runblage, bic biefe Sntereffenöertretungen

mit öffentlichen 9iecfjten unb ^flidjten auSftattet unb mit bem bcljörblidjcn

Gr^araftcr, ber ben £>anbelsfammern eigen ift.

Bon grojjer Bcbeutung für bie ganze Drganifation ift natürlich bie Soften*

frage. ?tud) f)kx geben uns bic SluSlanbSfammcrn anbrer ßänber Fingerzeige.

3c gröjjer bic $a\)l oct bcutfdjcn 9icichSangcf>örigcn eine« StonfulatSbezirfS

ift, je größer ber (Sinflujj ber einzelnen in bem betreffenben Bewirf felbft ift,

unb enbtid) je mistiger biefer Berfet)r mit. fceutfchlanb, befto lebhafter

mirb baS BcbürfniS einer folcfjen tammer fein, aud) burd) Heranziehung ent*

fprechenber Slrbeitefräfte bic ihr gcftellten Aufgaben 51t erfüllen, unb befto

leichter mirb c$ einer folgen Stummer fein, burch ©clbftbcftcuerung bie er*

forberlichen Littel aufzubringen. Bcifpiele bieten bic cnglifdje ^anbclSfammer

in $ariS unb bie franzöfifd)e in Öonbon. »soweit cd ftd) jebodt) um $lä$c

hanbclt, mo bie $af)\ ocr beutfdjcn 9ieict)^anger)öritjcn nur Hein, aber baS

beutfehe ^anbclS* unb Snbuftricintcreffc fchr grofj ift, bleibt nichtö übrig, als

burch 3uföuffc nug Äreis* unb 3entra^f° ,l *)g °*c Soften z" beden, mic cd

ja baS £>anbclsfammcrgefeft eine« ber beutfehen 9Kittelftaoten auSbrfidlich

üorfchreibt.

Damit fyabcn mir in Äürzc bie Aufgaben beutfeher £anbelsfammcrn im

SluSlanbc gefchilbert. @S fönnten noch manche Einzelheiten über ihre 3roed=

mäjjigfcit angeführt werben; bod) mirb fdjon baS oorftehenbc genügen, ihre

Bebcutung für alle mit fremben SJänbcrn im $anbel*oerfehr ftcljcnbcn Äreifc

Zu zeigen.
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rifc föarfort, geboren ben 22. Sanuar 1793, geftorben ben

6. 9Wöri 1880, ift ein foldjeä Urbilb eine$ eckten beutfd)eu

Wanne«*, bafe toir eS nidjt üerfäumen biirfcn, auf bic unten ge»

nannte ausführliche £ebenöbcjd)rcibuug*) fjiujuloeifcu, menn mir

bamit audj ju unferm großen 33cbauern um brei 3al)re ju fpftt

fommen. 21kr roeife, ob feine gamilie nid)t feit ©ibufinbs ßeiten auf bem

„ftuf)lfreien" £ofe ^arforten im 6nncpetl)ale jioifrfjcn Sdpoelm unb $agcn

ftfct; über bvci 3af)rf)unbcrte befinbet fiel) ber £>of nadjrociSlid) in iljrem 33efifc.

Urroüdjfig, unb 5tuar urfäd)ftfd), ift alles an if)r geblieben. 5)cn 5(bct fjat

mau i()r big jetyt mol)l nur barum nicljt angeboten, weil man ber 3 llr^cf:

weifung cjcwifi mar. ^on 5r ifcc,,S älteftem SBrubcr, ber alä ^amiliculjaupt

3ol)ann ftafpar V. tjiefj unb wie ber alte Sßindc beim Wutfgcfjeu ben blauen

ttittel über ben Kleibern trug, erfuhr bie erftauiite 2sklt erft nad) feinem Sobe,

baß er ftommerjicnrat fei, unb al* gri^j nad) ber ftrönung bcö Jtönigö 233il=

l)elm I. in Stönigöberg, gegen bie er öffcntlidj ^ermaljrung eingelegt Ijatte,

ju aller Sfiklt Übcrrafdjuug ben SHoten Slblcrorbeu britter Ätlaffe belam, fyatte

baä ^urütffdjirfen ocr itnopfloc^jicr oierter Stlaffc feine SdfWicrigfeiten; nad)

langem ©ucfycit mürbe fie gefunben — in ber Criginaluerpadung. ?llä jüngerer

Solm war g-rity nadj weftfälifdjem ©ewof)nl)eit$rcd)t Darauf angemiefen, fidj

burdjjufdjlagcu. (£r lernte bie ftaufmauufdjaft, fanb aber fein ©efallen am

©djreibftubenleben unb ftürjtc fid), natf)bem er bie 5rGnäofen l>atte üerjagen

fjelfen, bis an fein Vebensenbe immer auS einer gewerblidjen Unternctjmung

in bie aubre. Süngft ift in biefen blättern behauptet morben, baß ber Jort-

fdjritt ber Jedmif meber als Wittel nod) als ?lnrei$ großer ^riuatoermbgen

bebürfe. 3n £>arfort3 l'cben unb SSirfcn finbet biefer 2a(j feine glänjenbfte

Söeftätigung. Steinern Wanne oerbanft bie beutfcfjc Snbuftrie fo oiel mie itjm;

unb mit nidjtä tjat biefer Wann angefangen, f)at eä ju nidjtä gebracht unb

*) Ter alle .fcartort. Ifin roeftfälif<$e« fieben«. unb tfeilbilb. 8on ü. Seiger
Waten:. HR. b. «. lUit bem »itbnt* fcarfort* unb Slbbilbunflen feiner (Mrabftatie unb M
fcarfortbenfmal«. (Ter 9teinertrag ifl jur Unterflü&unfl notleibenbev üeb,reiu>llu<en beftimmt.)

üeipjifl, 3. »aebefer. 1890.
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$ii nickte bringen toollen; er hat immer nur für fein Vol( unb Vaterlanb

gearbeitet, anbem bad SBett bereitet, worein fie fid) legen tonnten, nicht, wie

<St. SOZortin, ben, haften, foubern immer gleich ben ganzen SRantel oerfchenft.

$atte er in feinen SBerfftätten unter unfäglidjen SJcutjen etmad neued jujtanbe

gebraut, fo jeigte er ed jebermann unb unterftüfcte bie mit 9iot unb tyat,

bie ed nachahmen wollten. $em garten Xabel berer, bie ihm fügten, er joUe

lieber, wie ed feine Pflicht fei, für feine Emilie forgen, anftatt fich Äon*

furrenten grofj ju $iel)en, begegnete er mit ben Starten: w3)iid) t)iit bie Natur

jum Wuregen gefdjaffeu, nicht jum Äudbeuten; bad mufc iet) anbern überlaffeu."

itticht auf Vernichtung, fonbern auf Verbefferung ber ((einen betriebe ging er

aud. „ÜDton [uerjfümmcre nicht ben fleißigen Arbeitern it)rert ff>ärltct)en Solm;

nein, man unterftüfce fie mit @elet)rung unb guten üöerfyeugen, unb bie ®c*

werbe Werben fid) blüt)enb entfalten. 2Die Elemente liegen oor und, ed bebarf

nur bed ©emeinfinnd, um fie 311 orbnen." ©r felber warb öfter ald einmal

bad Opfer fdjamfofefter Wudbeutung. $11$ er bie erften 9?hcim£cebampfer baute,

richteten it)n bie Äölnifdjcn ©elbleute mit (alter 33ercd)nung ju ©runbe, um
bad epod)emad)enbc Unternehmen gan$ allein ausbeuten ju (önnen. (£r, ber

nie ol)iic Wot von fiel) felber p fpredjen gemotzt war, fd)ricb boct> fpäter

über biefe Angelegenheit au ben obcrfdjlefifctyen ©rofcinbuftriellen Binder, bei

bem er bamalä üorübergehenb 3«ffad)t gefunben hotte (aud) ber mar ein felbft*

gemalter üflann; fein <Sd)wiegerfoljn , ber bie $tinaftie fortführt, Reifet öou

^l)iele'SlMn(lcr): „3nt Stolpe 1837 l)abe id) bie ©orgen unb ben Stummer

eined ganzen 3Wenfd>cnlebend erbulbet." Sei (einem mar bie (£ntriiftung über

ben ©rünbungdfchwinbel oor jwan$tg 3al)ren fo aufrichtig wie bei ihm. Ver-

gebend warnte er in ber „©eftfälifdjen 3c*ru,,Ö'" Q lg c* » ÜC^ 3°tt ^ar: »^Q3
große Kapital bewegt fid) flüglid) außerhalb ber ©pbärc bed Staatsanwalt«

unb fpeift fet)r behaglich bad (leine Kapital mit ,f>i(fe ber erfinbungdreichen

©rfinber auf"; bie teilte nahmen (eine anbre ^Belehrung an ald bie Durch

eignen Schaben. (£r felbft hotte fchon lange uorher feine fet)r foliben unb

gemeinnüfcigen ©rünbungen, feine 9Jfafd>inenbauanftalt auf bem Detter, feine

£eimftätte auf bem Hombruch, wo er mit eigner §anb bie diäten gerobet

hatte, eingebüßt; nur ein wunberfd)ön gelegne« (Setzen hatte er fich auf bem

Hombruch gerettet, auf bem er fich ein ocrfallcncd Slrbeitcrtjaud $ur Söofmung

einrichtete, .ftödjlichft erftaunt flauten bie Deputationen, bie ihn jum acht&igften

©eburtdtag beglüdmünfehten, biefe wunberlidje SRcfibenj; nur ber alte ftrupp,

ber ihn um biefelbe 3C^ einmal befugte, faub fie ganj in ber Orbnung.

Übrigend oerhalf ihm in ben allerlefcten 3ahrcn feine« bebend ber glücflidjc

Verlauf einiger erzhaltigen ©runbftürfe ju einem befcheibnen Sföohlftanbe.

Sine (ur$e %uf}äf)lung feiner wid|tigften Unternehmungen mag einen Ve*

griff baoon geben,« wad ihm bad Vaterlanb oerbanft. 3m 3afnre 1818 legt«

er auf ber alten Vurg ju Söctter bie erfte 9Raf$iiienfabrif an mit $ilfe 0011
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Gnglanberu, bic ju befommen fetyr fdjwierig gcwefen war. Drbentlidje fieute

waren jur Überfiebclung nad) Deutfd)lanb nidjt 511 bewegen. „3dj babe ba*

malS — erjöf)tte er fpätcr — üerfdjiebne meiner ©nglfintjer fo$ufagen Dom

folgen berunterfdjnciben muffen, um überhaupt welche ju befommen." dt bat

bie erften beutfdjeu Dampfmaidunen unb ben erften medjanifdjen 2öebftut)l ge*

baut. 9?ad)bem er brei 3a Iure long ocrgcbcnS gefprodjen unb gefdjrieben I)Otte,

um eine ¥(fticngefcUfd)aft 3ur (?infübrung beä 9Subbelocrfatn;en8 in 2öcftfalen

juftanbe ju bringen, weil bie mcftfatifdjcn (Sifcnwerfc bie ftonfurrenj mit bem

breifeig ^ro^ent biüigeru nuSlanbifdjen ^ubbeleifcn nidjt aushalten Oer*

motten, ging er 1826 jum aweitcnmale nad) Gnglanb, r>o!te wieber SBerf*

meifter unb Arbeiter herüber, fdmf mit feinen unjulänglid)cn Mitteln ba$ erfie

$ubbel< unb Söafowerf unb oerbefferte baä Stefanen burdj eigne ©rfinbungen.

Sdjon uorljer Ijattc er einen oerbefferteu $odjofcn angelegt. Seine 93e»

mülwngeu um Einlage einer (Sifcubafjn im meftfälifdjeu 3nbuftriegcbiet — 0011

1825 au — blieben faft iwan^ig 3al)re fang Ocrgcblid), bod) Ijatte er bie

^reube, baß fein Söruber ©uftao in i'cipjig mit $>ilfc feiner tlwtfräftigen

^reuube ©cuffcrtl), Dufour-ftnonce unb Üompe bie 0011 £ift oorgefäjlagne

£trede £cip3ig»Dre$bcu in ber 3°** toon 1834—39 juftanbe braute. Die

Äonjcffiou 5»ir 5krgifdj=3Dtörfifd)cn Stoljn fowie für bic oon £>arfort 1830

uorgefälagne ©alm &Üln* SNinben würbe erft 1844 erteilt. 3$om münfter«

länbifdjcn Ätel jeidjncte nur einer für bie um bicfelbe &\t ausgeführte 3xoti$*

balm §amm>2Wünftcr. „SSnä? — folt ein ©raf gefagt baten— mir foUten

unfer ©clb für eine (Sifenbaljn Ergeben? Da fönntc ja jeber Sauer ebeufo

rafd) fahren tote wir!" Sr e»npfal)l aud) juerft bic (iinfübrung ber in Wmcrifa

erfunbnen ©itterbrüden unb fagte fdjou 1840 oorauS, bafe man eiuft flüdftig

gelegte transportable (Sifcnbalmeu [tauen toerbe. Sei foldjem (Jifcr für bie

&ifenbafmcn malmte er bod) jugteid) onlwltcnb, bie 2&nffcrftrafecn nidjt 511

ucrnadjläffigcn. Darum bereitete cd ifnn grofec ^reube, bafe er bie 9)fafdjiite

für ben erften SEßeferbampfer Ijcrftcflcn burfte, ber auf 'söincfc* Anregung in

Duisburg gebaut würbe. £>arfort fclbft unternahm e$, ben fertigen Dampfer

ben SRfjcin l)inab burdj bic ÜTCorbfcc unb in bic Söefcr hinein $u fteuern. <&i

mar mitten im Binter — am 24. Sanuar 1836 mürben bie Änfer ge*

listet — unb rourbe allgemein als fül)ue$ SSJagniS angeftaunt. 9ttd)t

baS gröfete jroar, aber baS lädjerlidjftc ber £unbcruiffe auf biefer an

.§inbcrniffen reiben %af)xt mar beim Dorfe Sdjweringcn 511 überminben. Der

bannouerfdje $äljrpäd}ter meigerte fidj, ba8 ftäljrfeil beruutcrjulaffcn, mcil et

nur für Segclfdjiffe, nidjt für Dampfboote ba^u oerpf(id)tct fei. ?llö alte gütlidjen

'Öorftellungen nichts Rolfen, liefe .^Sarfort feinen Dampfer gegen baS Seil loS*

fahren unb eS fprengen. ©in uom ^^rPac^tcr requirirter ©enbarm ritt

flua^enb am Ufer nebenher unb fc^maug oergcbenS bic Verfügung, bic bic

Weiterfahrt unterfaßte. &$eit ftärfere Heile nwreu auf ber ftil)vt 0011 itiilu
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nad) fionbon $u fprcngen. ^arfort machte fid) nämlid) ort bcn Sau eine«

SRl}ein*Seebampferö. $ie Regierung 06er unterjagte bcn SBeiterban, tt>cil bie

(neue) Sauart unfidjer unb ber teiteubc Ingenieur fein geprüfter Seefrfjiff*

baumeifter fei. ^mrfort reifte nad) Sterlin unb nal)m feine 3 t( f^
uc^^ hü Dcm

it)m perfönlidt) wot)lwoflenben SCronprinjen. Söeitere $inberniffe bereiteten

bann auf ber ^a^rt fetbft bie auä guten ©rünben Wütcnben ^oUänber.

Sdjließlid) gelang e$ fogar nod), bei ftürmifdjem SDieere eine wilbe Sranbung

ju paffiren, oor ber fid) Sdjiffc alter öauart fürchteten, unb ^arfort fam

in Sonbon glücflidj an unb oou ba ebenfo glüdlid) nad) ftötn jurüd («Spät*

fyerbft 1837). $aß er Stieben« aud) für ©rünbung uon ©anfen, gemein*

nötigen Vereinen, ßeitungen unb 3eitfd)riftcn tljätig war, fott nur eben

erwätjnt werben; er gehört aud) ^u ben ©rünbern ber „*ßreußifd>en 3at)r*

büdjer."

$>a3 wäre einiget uon bem, waö er felbft gefd)affen fjat ober l)at idjaffen

Ijelfen. 2öat)rf)aft erftaunlidj aber ift bie güttc beffen, Wa3 er angeregt unb

worauf er, feiner 3c 't irocit borauSeifenb, jnffinftige Anreger t)iugewicfen t)at.

©eine öegeifterung für ben tedjnifdjen gortfdjritt unb feine eigne raftlofe Hx-

beit bafür machte if)it nidjt btinb gegen bie $t)atfad)e, baß biefer ^ortfdjritt

nur bann ber iWcnfd)t)eit jum §eite gereichen fann, wenn it)n SÖeiötjeit, @e*

rect)tigleit unb SRädjftentiebe bet)errfd)en. 2Wan lefe folgenbe Srudjftüde au«

feinen im 3a()re 1843/44 »erfaßten „SBemerfungen über bie ^inberniffe ber

3iüiIifation unb ©manjipation ber untern ftlaffen" unb fage, ob wir heutigen

in biefen Singen irgenb etwa« wiffen ober leiften, wa$ nid)t ber alte #arfort

oor fünfzig Sagten fd>on gewußt unb gewollt l)ättc.

(Sdjt menfdjlidje Kultur blieb ben untern Sdudjten ber @efe0fa)nft fremb.

Unfre Staatsmänner erjiet)en bie Proletarier unb ben pauperiSmuS in unljeiU

brof)enben Staffen, bie arm an geiftigem unb irbifdjem ©ute, in $itbung unb

9ieid)tum nur ben geinb unb Oranger fetjen. 93etracrjtet jene Millionen in (Sng;

lanb, Srlanb, Sranfieia), in alten großen Stäbten, bie bereit finb, bie Seit in

SBranb ju fteefen, ba fte niäjtS ju oerlieren t)aben: unb unfre Tarnung wirb ge*

rec^t erfdjeinen. DaS (Befühl ber 9iot f)at jur geineinfamen ^ertetbigung bie ber

öffentlichen Söot)tfat)rt fo fdjüblidjen Wrbeiteraffojiotionen unb fognr ben Kommu^
ni$mu8 t)eröorgerufcn. $er 9lrme wirb uerf)inbert, (Eigentum ju erwerben, be3*

fjntb bentt er an Teilung burd) pt)ufijd)c bemalt. Sir machen ©efetye gegen bie

3erfplitterung ber (Süter, begünftigen bie SWajoiate; blirft auf 3rlonb unb bie

Solgen! Um baS 3unbamentalgefeb ber Staaten, bie ^eitigteit be* ©efifre* ju

fidjern, muß allen bie Saufbafjn eröffnet fein, in gefefelirfjer Seife ein Eigentum

erwerben ju töunen, unb [muß] bie entgegengefefcte Sdjrante fatleu.

S3om Staate oerlangen wir, baß er nietjt allein gebietenb, fonbern aua)

t)elfeub unb förbcvnb einfd)rcite. (Demuoc^ forbert er: unbebingteS Verbot ber löe*

fdjtiftigung bon ffinbem in gabrifen, eine 9)io£imalarbeit3jcit, Sorge für gute unb

billige WaljiimgSmittet , niebrige (£ifeuba()nfa()vprcife für Arbeiter.] 91t§ praftifa^

möa)te eS fid) t)erau8ftetlen, wenn man "Jlrbeiterfolonien burd) eigne ^ferbebo^nen

mit ben ^auptftäbten bevtiiinbe, bie außer bem ^erfoueiwevtefjr jum Transport
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bon SSoumaterial imb ^robuftcn bleuten. Tic 2Hcilc ift für 30000 7f)aUx ju

bauen uitb bei ©cnutyung Don 0 br. uff cen 11 od) ungleich billiger ju legen. Solche

3?orftäbte brächten ber Jpauptftabt feine ©efal)r; bic 2eute wären gefunb an Seib

unb Seele, im ©egenfafc ju ber unbefdjäftigten borbenben §efe bc§ SPolfö in ben

großen Stäbten.

Tic ©roßinbuftriellen bilben eine mächtige Ariftofratic , bic ftd) gleich ben

englifd)cn ?air* ftet* au* ben 9Jeif)en be§ (Mlüd* unb ber ftapajität ergänzt,

©leid) ben (Sonbottieri be* 9Wittclatter* fammeln fie gegen Solb alt unb jung

au* ollen SMfern unter itjre Jahnen, ©eminn unb 93erluft ber Unternehmung

wagenb auf eigne Q4cfal)r. Kapital unb Talent be* Unternehmer* galten bic

lodere Sd)ar jufammen, er bcrabfd)iebet ober wirbt, wie QHfld ober Umftänbc e*

ert)eifd)cn. Solb ift ba* einjige »anb; wenn ber ftührer fällt , jerftiebt ba*

(Geleite. Tiefe* befolge ber 3>nbuftrie, tjäufig otme fefte .§eimot, ot)ne Hoffnung

ober ,',u!unrt, ^eutc bergeubeub unb morgen barbenb, fängt an burd) feine be«

benllid) wod)fcnbc Q/cfyi ber S8ot)lfab,rt ber bürgerlichen ®efeflfd)aft gefährlich ju

werben. Ten ftabrirtjerrn für ben Unterhalt feiner üeute berantwortlid) ju madjen,

erfd)eint untf)unlid). Willem bie ^flidjt lönnte bringenb tm.be gelegt werben . ba*

Snftcm ber mcdjfclfeitigcn Untcrftüfcung fowot)l in $ranff)cit*fätlcn ol* mie 3nbo-

libität unter ifmen einzuführen unb mit angemeffenen 3ufd)üffcn )U unterftü^en.

Sichert ber Staat burd) 3oHfcf)ut> ben jperrn, bann gefd)eb,e aud) etwa* für bic

Tiener. [Auf feinen SScrlen fm«e £>artort fdjon 1820 JTranlenfoffen eingeführt;

1853 fprad) er im Abgeorbnetent)aufe für ftaatlichc 3wang*fäffen.] Auel) follte

ber ftabrilant feine Arbeiter ju einem ©erein fammeln, ber bic notwenbigften

^ebürfniffe in großerm SRaßc anfdjoffe unb unter fidj »erteile. C^r follte ferner

bem Arbeiter außer bem feften 2ot)ne einen Anteil am ©ewinn jugeftchen. SJor*

läufig feien aÜerbing* bie Arbeiter für eine engere 93erbinbung mit bem Kapital

ju roh- „Allein bie 3eit wirb fommen, wo unfer ©orfdjlag (Eingang finbet;

benn ber fdjroffe ©egenfofo Mm großem Überfluß unb SHangel wirb täglich bebenf*

lulu'v." Tem Glenb ber großen Stäbte gegenüber feien bie Miulu-n, bon benen

manche 2eute £>ilfc erwarteten, ohnmächtig; unähnlich ber Kirche ber erften 3al)r=

hunberte, leisteten fie in mirtfd)aftlid)er unb fojialer ©ejiehuug fo gut wie nichts.

38a« für bic Schule in ©erlin gefchehc, fei iläglid). „Trei «Wufifbircftoren in

Berlin bejiehen jährlich 10000 Tlmler; 200000 Thaler für bic (Srbauung eine*

SBintergarten*; 150 000 Thctler .Bufdjuß für Cpcr unb SBallet — unb 94000
Tlmler für bie Schulen? Söafjrlid), ber »d)riftlid)ec Staat ift noch öon

feiner SJoflenbnng!" ©r Perlangt cnblid): eine allgemeine ftranlenbcrfidjerung für

bie ärmern klaffen, Urbarmachung bon Oblänbcreieu burd) Armcnlolonien, Auf-

hebung ber üeihhäufer unb be* ^erfonalarreft*, Verbot bc* Verlauf* ber Igepfän*

beten?] unentbet)rlid)ften ©egenftänbe. „Sichert ber Staat boch berfd)wcnberifd)en

(Großen burd) SWajorate SMillionen Eigentum, warum nid)t mit bcmfclben gug bem

Armen feine §au*geräte unb Reibung , fowie bie perfönlidje Freiheit?" Außer«

bem noch : tofteufreie Schieb*gerid)tc für S8agatellfad)en , §ebung bc* Sparfaffen;

wefen*, „unmittelbaren SKiterwerb bereinigter tteinerer Arbeit*lräfte bei Vergebung

öffentlicher Arbeiten,"*) Slbfdmffung ber Sd)lad)t- unb SDcahlfteucr, leine fünfte,

fonbem freie Vereine auf breiter ©runblagc, fyauptfäc^lic^ aber grünblichen Unter;

•) «Lifo , wenn wir* redjt wrftf^en. Staat unb dkmeinben foOen 6ffentltrf>e Arbeiten

otjne Dojnriftbenlunft »on Unternehmern „in eianer SReflie" bon «ibeiterfompognien au#-

führen lafie», wie e« feit oorigem ^aljre ber ßonboner ©raffet) oft* rat t^ut
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ridjt aurf) füt ben Trinen. „Me biefc Tinge tönnen aber nur bann iuotyt§äHg

nuf bie Staffen einroirfen, wenn otte ©ebilbeten im (Reifte eines eckten (StyrtftentumS

fid) mit Aufopferung unb iiietie bem großen SÖcrfe ber 3«öi(ifation roibmen unb
niajt bem Armen gegenüber eine auSfdjliefjenbe Stellung behaupten, meiere täglid)

gefaf>rbiol)enber erfdjeint. SHüfjen unb Arbeit entfremben bem ©emeinmefen nidjt;

allein baS uumiffcnbe fi'inb bcS Armen, mcldjeS am 2Öeit)ncid)t§nbenb fyungcrnb

unb frierenb burd) bie crleud/teten Sanfter ber Sieidjen jrfwut, wirb nid)t griebc

mndjen mit ber ©cfeafct>aft.-

Stfit nidjt geringerer (Sntfdjiebenfjcit roie ben ÜReidjcn, fagte er ober itt

feinen $af)lrcitf)en ©olföfcfjriftcn, ©elegenljeitöfdjriftcn, Arbcitcrbricfen ourf) beu

Armen bie SBarjrrjeit unb fefcte ben Arbeitern, roo er Trägheit, llnroirtfdjaft*

lidjfeit, Unoerftanb, Anma&ung unb utopifdje Träumereien bei ifmen traf, ben

Äopf grünblidj jurcerjt. (£r, ber uneigennützige ©oltefreunb, tonnte baä, olwc

fjölmifdjc SBiberrebe ju erfahren. Aid itjm einmal entgegen gehalten würbe,

bie Arbeiter mürben auf iljren ©djnapä Oermten, wenn er auf feine Gigarreu,

SÖcin unb ©raten öer^idjtetc, antwortete er: Tnbal unb Zigarren rauche id)

nidjt, auf meinem Ttfdje fter)t nidjt SäJcin, fonbern 2L*affer, nnb wer bei mir

©raten riedjt, mujj eine feine 9iafe fjabeu.

3n ber angeführten Sdjrift uon 1844 erörtert er ferner nod) bie 9iot*

wenbigfeit oon Kolonien, bie ©rünbung einer beutfdjen Äriegäflottc unb bie

Sföicberbelcbung beS alten "panbeläweged nod) Aficn. An bie Tonanmünbung

„lenfc man ben 8trom unfrer Auöwanberung, fteUe jenfcitS be8 (Sifcrnen

TfjoreS jene Kultur Ijer, iuclct)e $ur föömcraeit beftonb, unb Werfe burdj baS

beutfdje Clement ein ©oUmcrf auf gegen bie Übergriffe ber Slawen. Tann

fann ftd) für Teutfdjlanb eine 3ufunft entfalten, bie taufenbjä^rige Uubitben

unb ©erlufte mit Söucfjer auSglcidjt — unb ©arbaroffa erwadjt in feinem

QJrabe." ^ögen mir rjtn^u, bafj er im Safjre 1852 einen uollftänbigcn flotten*

grünbungäplan entworfen, bajj er ben 3abebufen alö Striegöfjafcn empfohlen,

bringenb jur QJrünbung einer großen ÜWafd)incn= unb Sdjiffäbauanftalt in

©minemünbe geraten t)at, bamit bie bentfdjen Äriegsfcfnffc nicfjt im AuSlanbe

gebaut ju werben brausten, bnft er gegen ben Suub^oU, für bie ©efreiung

6d)le8wig<.§olftcin8 agitirt unb Stiel alö ben befteu beutfttjen ÄriegSljafcn be*

jcidniet l)at, bajj er für einen tfif>ein*28eferfannl gearbeitet, einen ÜNorboftfec*

fanal für notwenbig crflärt, auf bie iBicfjtigfeit DftafrifaS Ijingewiefen unb

1851 beantragt fjat, in Tamaäfu* ein ftonfulat 511 erridjten unb eine bireftc

^ßadfetfafjrt naa) ©tyrien ind fieben flu rufen, fo mirb ba* genügen, oon bem

Sdjarfbltd bc8 patriotifcfjcn SKnnned unb oon bem Umfange feiner gemein*

uü^tgen ©eftrebungen einen ©egriff ^u geben.

$ätte er titelt bem ®emeinnjo()t in Vereinen, in ber Srei«* unb $ro«

oin^ialoermaltung, im Parlament feine befte Straft unb ben größten Teil feiner

3eit geroibmet, fo mürbe er e* toietteidjt tro^ feiner Uneigennü(figfeit ju etiuas

gebracht l)aben. Allein er l)at fd)on, ba er alö jroanjigiäb.riger Jüngling gegen
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bic j$ran&ofen inö Jclb rucftc, feiner Öraut umtmtDunben gefdjriebcn, bafj baS

Statcrlanb allem anbern üorgel)c, unb biefem ©ritnbfafoc ift ev bis jum festen

«'paudje treu geblieben. Parteiführer mögen barü6cr ftreiten, ob Jrifc .^arfort

ein ?lltliberaler ober ein ^ortfe^rtttömann geroefen fei, ber Patriot roeiB, bafj

fid) foldjc ÜMänner nur bcSroegen einer Partei anfdjlicfjen, weil fie bod) eben

für fidj aQciit nid)ts burdjfcfcen fönnen. Sein SibcraliämuS mar jene mit

Drbnungöliebe unb ftreng gefeilterem Sinn gepaarte altgcrmanifrf)c $rcit)citä*

liebe, bie mit irgenb toclcfjcm mobernem Parteiprogramm menig 511 fdmffcn

tjat. Söei Beratung ber Stäbtc* unb Üanbgeineinbcorbnuug für Scftfalcn

1856 rief er: „Montesquieu fagt: maä je grofjcS für bie gemeine greiljeit

erfunben roorben ift, baö fommt alles üon ben Sadffcn ! Sir Scftfalen fönnen

uns rühmen, 9todjfommcn jener Sadjfcn ju fein; unb biefe Vorliebe für bie

gemeine <$rcil)cit ift baä järje SBanb, baS und jufammcnfyält. Sir, bie mir

jeftt leben, Ijaben nodj ben legten $reifd)öffeu gelaunt auf roter (£rbc. Sir

Ijabcn bie früfjerc ©emeinbeücrfammlung nod) gefannt unter ber i'inbc ober

unter ber (£id)c. Sir l)aben eS nod) gefcljen, bafj ber Sauer, ber ^elju Xfyalcr

Steuern ^ot)lte ober üicrjig Morgen Öanb befafj, ben ©rbentag ober ben

ÄreiStag befugte." Selbft Spröfcling eine« uralten iöauernfjofeS unb fad)*

funbiger Sanbmirt, marb er üon ben Jöaucrn ber Marl nad) ®cbüf)r geliebt

unb gefdjäfct. Öüreaufratic unb 3uufcrf>crrfd)aft maren iljm glcidjcrtocifc Der«

fjaftt, unb ber £artnädigfcit, mit ber er bic ©runbftcncrfrcif)eit ber 9iittcr*

gutsbefifcer befämpftc, fommt nur feine AuSbaucr im Stampfe für bic ^cr-

befferung bcö $olföfd)uluutcrrid)t$ unb für Mufbcffcrung ber i'cljrcr glcid).

£a er ber JHcüolutiou mic ber JHcaftion mit gleicher (Jntfdjiebenl)cit Sibcr*

ftanb leiftete, aus feiner $ycracf)tung ber „fyöfjcrn" Streife fein §et)l inadjtc

unb im Mittclftanbc allein ben Stern bed söolfes fal), fo teilten fid) pöbele

füf)rer unb ftommuniften mit Söflingen unb Staatsbeamten brübcrlidj in ben

M gegen ben Siolfemann.

911« $olf$mann geigte er fi$ nid)t allein in feiner üolfSfrcunblidjcn

Sirffamfeit unb in ber padeuben Spradje feiner Arbeiter- unb ©auernbriefe,

bie uon ben Staatsanwälten fo eifrig gelcfcn mürben, bafj manchmal nichts

baüon an bic ^Bauern fam, fonbern aud) im Parlament, wo er, üon langen

frönen Stebcn fein ^rcunb, befto Ijäufigcr mit flar abgefaßten ©efefoüorfdjlägcu

unb treffenben furzen Sficmcrfnngcn eingriff. So fprad) er, als bei Beratung

ber preufjifd)cn Sßcrfaffung bie Stcuerücrweigcrcr, beren cntfd)iebenfter (Gegner

er felbft gemefen mar, abmefenb gefd)tnäf)t mürben: „(5$ ift maljr, ber Stumpf

jener 9cationaluerfammlung tyxt bie Stcuerüermcigerung geboren in einer itn*

geheuer bemegteu ^cit. Aber id) frage Sic, meine §crrcn: meiere Strafe gc*

bütjrt benen, bie, in litcl unb Crbcn, fid) nod) jüngft erfüfjnt tyaben, ber

^Regierung einen $)rol)brief 311 fdjreibcn, in bem fie au8fpred)en, baß fie bei

ctmaiger @infüf)rung ber ©runbfteuer nur ber Militfirgewalt meinen mürben?"
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SllS bic Sunfer im Sntereffc bcr ^afanenjagb einen Paragraph 9 burd)*

bröefen wollten, bcr lautete: „^erlfnlfmcr finb ju ben Haustieren $u rechnen,"

ba erflärte er, ttjn nur bann annehmen ju wollen, wenn nod| beigefügt würbe

:

„Hüljner, Unten unb ©änfe werben ebenfalls $u ben ^au^tieren gcjät)lt."

?ÜS bie Regierung 1854 für „llnterftüfcung" ber 2cf)rer gan$e 40000 tyaUt
auswarf, ba fagte er: „ftür bie Srjiefjung bcr Äinber f)aben ©ic fein ©clb;

©ie sieben cS oor, Häfdjer $u befolben, um bie ins 3urf)tl)auS *u bringen,

bie in ber ©djule nichts gelernt Ijaben." $llS über bic SMttfdjrift eine«

3nt»aliben jur SageSorbnung übergegangen werben fotlte, weil ber 3nftanjenjug

nod) nid)t crfd)öpft fei, ba rief Harfort: „3dj möchte nur wiffen, wie ein

armer Snüalibc, ber fein (Selb $u ^Jorto f>at, es matten foU, alle ^nftanjen

ju erfdjöpfcn, bei benen in ber Siegel boct) nidjtS f>erauSfommt!" 2)afj fürs

fallet ftetS, für feine alten ÄriegSfameraben niemals ©elb oorfwnbcn War,

unb bafj bie gutterfnerffte bcr ßudjtljcnöfc boppett fo gut befotbet würben

wie bic beften unb älteften SMjrcr, war ifwt ein ewiges Ärgernis. 3n einen

bcfonberS erbitterten Stampf mit ben ^unfern würbe er nod) einmal Der«

wicfelt, als biefc, im eignen 3utcreffc ben unbefcfjräniten grei^anbet cbenfo

rü(ffid)tStoS erftrebenb wie Ijeutc einen übertriebnen ©dju^oü, bic eifciijölle

abferjaffen wollten, bic ^>orfort für unbebingt notwenbig Ijiclt. 28aS bie

mancherlei wirtfdjaftlicfyen 9iötc bcr öftlidjcn ^robin^cn beS preufeifdjen ©taa teS

anlangt, fo WicS er auf ben bcbeutungSooUen Umftanb bafj itjncn baS

Hinterlanb fcl)lc. S)afi Bommern burd> ben Öro&grunbbefifc entoölfert werbe,

bcflagtc er als ein crnftliefycS Unglürf.

$>ic ÄriegScrflärung beS SatjreS 1870 übcrrafdjtc ben ?ltten auf feinem

Hombruch, wie er gcrabc mit feinen ^rcunben üBcder unb ©erger ein Söafyl*

Programm beriet: „Sefct — rief er — haben wir einfache Arbeit; ein Programm

in bret Sorten: Jpaut bic granjofen!" Gl)arafteriftifrh ift ber lefete feiner

Anträge im preufjifchcn Slbgeorbneteuhaufe: ^eijung ber tfupeeS brittcr unb

inerter Äfaffe im hinter unb Einrichtung befonbrer graucnfupceS in biefen

beiben Älaffen. Dem beutfd)en Reichstage gehörte er bis $um 24. 3uni 1873

an. 3$on ba ab blieb er, immer noch raftloS tfjätig, aber feine Styitigfcit

auf einen engem itrciS bcfdjranfcub, in feinem $lrbeitcrf)äuSchcn auf bem

^ornbruc^.

Sie bem alten 5$intfc unb bem großen ^Iboptiofolnie SÖcftfalenS, bem

^rciljcrrn bom Stein, fo haben bie Söeftfalcn aud) biefem britten SBolfS*

manne als Scnfmal einen 2i\vm gefegt, unb $war auf bem alten Stamm,

einer ftcilcn gdSwaub im ?trbcljgebirgc. 3J?ögc cS bem 93aterlanbc an leben*

bigeu lürmen, wie biefe brei waren, niemals fehlen!
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er Äaifer unb bie Maiferiu ncbft ben ^rin^cn unb bem beiber*

fettigen ©efolge molmten auf bem freien ^lotye Ijiuter ber pfjüfi*

falifcr)=ted)nifcf)en iKeidjäauftalt bem Slufftieg beä $u luiffcnfc^aft*

lidjeu 3tÜC^'n beftimmten, oon bem bcutfrfjen herein \\\x tförberung

ber £uftfd)iffaf)rt aufgefallenen QaKoiti „.^umbolbt" bei

1>er geftern in ©cgemoart bcö Slaifcrpaareä aufgeftiegne Luftballon „£um*

bolbt" l)atte eine fernere Canbung. T)ic Jrau bed mitaufgeftiegnen ^$rofeffor$

flfjmann erhielt ein in 3kr$in aufgegebneS Telegramm, ba$ lautet: San«

bung bei Staffing bei iMaugarb, leiber fBcin oerletyt. Äoiume baljer morgen

11 od) nirfjt.

ÖJenau wie anno ba^umal! 9fuf ollen ©ebieten ()aben bie .^erren Xed)=

nifer in unfern Reiten bie grofjnrtigften „(Srfolgc erhielt," baä ÜHort „3n*

genieur," in ber Dritte beä 3at)rl)uubcrt3 nod) uidjt l>öf>cr geachtet al$ etwa

baä fo ungeredjt bet)anbelte Söort „<Scf)nImciftcr prangt tjeute ftol$ auf

33efucf)öfarten unb £>auött)üren ! ?lbcr bort) nur auf allen ©ebu%n ber terra

firma unb be$ üföofferä, nietjt im üRcid)e ber Cüfte. $a ftel)t ber menfdjlidjc

©eift nod) am ?lnfang feines „Äümnenö" ! Warf) immer n>irb ber riefige i'uft*

ballon erbaut, ber — ein Spiel ber sitMube — bem 9)?enfd)cn feine ^errfdjaft

im SReicfje ber H'iiftc oerfeif)t unb nie uevleiljeii fann. ?luf bem i^ege be3

ÖaUouä mit feinen ungetjeuern Wngriffsfladjen für jebc nod) fo fdjmadje ßltft«

ftrömung ift fein ©ieg in jenen „f)ücf)ften Legionen" ju erwarten; ftftttig im

JReidj ber tfüftc ift ber 2Beif), unb fo lange fid) ber s
J)ienfd) äugftlid) ober

blinb gegen bie fielen ber Watur üerfcfjlicfet, fo lange er immer noct) baä

Ungetüm beS plumpen Äugeltocfcuä für biefc Qrocdc erfefjafft, fo lange fann

unb roirb er nie baä erfefmte Qkl erreichen. 3>aS tjeiö erfetjute 3icl, cä bem

$ogel gleicfj tt)un \\\ fönnen, ;,u ©eifteöflügelu aud) beu förperlidjen $lügel

ju erlangen.

Däbalo« eutflof) ber §aft auf fünftlidjeu 75'itticOcn . bie ÜMütlje.

3a, mujj eä beim für ade ßeiten nur eine 9)h)t^e fein? 3ft feine WÖglid)feit

benfbar, bafj ber Genfer) e« bal)in bringt, bie sJJ?ütl)e jur Sirflidjfeit 511

machen V

fügten mir nur erft gan$ genau, roie c$ bie ^ögel eigeutlid) machen,
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bann müßte e« bod) mit bem Teufel jugehen, wenn mir nicht aud) fliegen

fönnten! $a« ift fo ungefähr bie lanbläufige Anficht. 9J?an glaubt ziemlich

allgemein, baß ber Vogel irgenb ein „©cheimni«" fyabe, ba« if)m an letyter

Stelle ben $lug eigentlich erft ermögliche. 33ßer wie ber Vcrfaffer biefer

geilen von $inbl)eit an, fdjon angeleitet bnrdj bie Untcrwcifung be« Vater«,

ben glug ber Vögel ganj genau beobachtet t)at, Wer immer me()r $u ber (£r*

tenntni« gelangt ift, baß babei feiuerlei ©eheimni« obmaltet, ba§ fid) vielmehr

bi« ind fleiuftc bie ©rfcheinung be« ginge« unb be« Sdjmcben« an ber §anb

unfrer allgemein Verbreiteten üct)ren uon ber ©d)Wertraft erflären lägt , ber

muß fid) billig tuunberu, wenn er fieht, mie feit Sahren bie meifterhaften

Untcrfitchungcn eine« fdjlichten bcutfct)en 9Kanue« auf biefem ©ebiete faft fpurlo«

an ber Dffeutlid)fcit vorübergegangen fitib. @« ift ein preußifdjer Verg*

beamter, ber fid) ba« Stubium be« tfluge« ber Vögel ^ur Aufgabe gemacht

unb wieberljolt bie vortrefflidjfteu Wbhanbluugen barüber veröffentlicht ^ot.

Nber weil man feinen Slrbeiten anwerft, baß c« fein Sdjriftfteller vom gach

ift, ber bie geber fuhrt, weil jebc SHeflame babei vermieben warben ift, fo

geht e« natürlich mit ber Verbreitung feiner i'eljrcn feljr langfam, obgleich

fein (Geringerer al« ^elmholfo burch feine ßuftinimuiig babei ^Jate geftanben

hat. ?(uch fonft fehlt e« bem befcheibnen gorfd)er nicht an Slnerfennung, aber

im ^ublifum ift er völlig uubefannt geblieben.

9Jeucrbing« hat nun biefer hodjjufchäfociibc „ungelehrte" ©elel)rte bie ®t-

gebniffe feiner Stubieu Veröffentlicht unter bem Xitel: $a« glugprinjip.

(Sine povuläj-wiffeufdmftliche 9?aturftubie als ©runblage jur Söfung be« Jlug*

Problem« Don tfarl Vuttcnftcbt. (ifalfbergc^überöborf, bei Äarl ©laufen*

bürg, 1892.) Sie* Vud) verbient bie weitefte Verbreitung, nicht nur unter

Jadjleuteu, fonberu in allen Greifen, wo mau offne Singen für bie Watur

hat. &a aber uidjt 511 hoffen ift, baß fid) nun uiele Siefer ber ©reujbolen

beeilen werben, ba« fleiue unb bod) fo bebeutenbe 3&erf felbft fennen 51t lernen,

fo foll \)kv ber Vcrfud) gemad)t werben, ben Hauptinhalt aud) bem l'aien

Har 5U machen.

Scbcr, ber e« einmal mit angefehen hat, wie bie äNöve, um gleich

©loßmcifterin ber ^lugfunft 511 nennen, fpiclenb ben ganj $ag auf unb nieber

fegclt, hin unb her fdneßt, ol)ne im gcringften 00m Sturm beläftigt $u werben,

ohne Spuren ber tfrmübung ju aeigen, ber wirb, nad)bem ba« mörbcrifdje

Vlei be« Sommerfrischler« ba« fchöne £ier 311 Xobe gelnodjt hat, mit großem

l£rftauncn wahrnehmen, wie fchwer ber leblofe Körper in feiner .<j>anb

wiegt, berfelbe töörper, ber foeben nod> feberleidjt in ber i'uit fdjwebte! &*obl

lamx ba ber ©laubc entfteljen, baß ber Vogel, fo lauge er lebte, fid) beim

fliegen habe „leicht madjen" fönneu, baß er in feinem ©efieber wohl gar ein

rätfelhaftc« ©a« ju feineu $ienften habe» ba« ber flKenfd} nicht unterfud)en

fönue, weil e« in ber SHulje ober beim Xobe be« Xiere« nidjt oorbanben fei.
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Ta fommt mm JButtcnftebt unb belehrt unö: bcr Sltogcl fliegt fo gc*

\d)'\dt, nicht obgleich, fonbcrn weil er fo fdjwcr wiegt. (Srft baö ©ewicht,

nlfo bic ?lnjiehungöfraft ber ©rbc, ift baö geheimniöüolle (Stwaö, baö ben

ganzen Flugapparat wirfungöuoll macht; ber unaufhörliche Äampf, ber jtoifctjen

ber <3d}n>crfraft bcö Ütogelö unb bcr Söibcrftünböfälugfeit ber unter feinem

©efieber bcfitibüc^cn wcd)fclnbcn i*uftfd)id)tcn ftattfinbet, ift baö $( unb baö 0
bcö ^lugeö unb bcö Schweben*. $er Jöogel ift im ©runbc ein lebenbiger

ftallfdurm. SSJic ber wirflichc ^nllfd)irm bcö in ben testen 3al)ren wieber in

3Wobc gefominnen 9tbftnt^funftlerd erft bann $ur Slnwcnbnng fommt, nachbem

bcr ttbftuq liegonncn f>at t
nach>m alfo bclaftctc X?tift bem Schirm bie ßoxm

gegeben t)<\t, bie bie grö&tc je nach ber Bauart erreichbare Xragfälugfeit bar*

ftcllt, fo erhält auch ta* <&cficbcr bcö Bogclö erft bann bie nötige ^orrn,

wenn baö üollc ®cwid|t bcö licrcö in ben klügeln hängt. Aber toährenb

ber ^adfehirm bcö SWenfdjcn ein traurig unbeholfne* 1)ing ift unb bleibt,

bietet baö ©efieber ein technifeh fo hodjooÜfommucö SBcrfjciig, wie cö eben

nur SOTutter 92atur hervorbringen fann. 5)a ift cö nun Buttcnftcbtö Bcrbicnft,

mit großer Siebe unb uncnblicher Sluöbaucr fdjon uor fahren, alö noch nie«

manb an Äugcnblidöbilbcr backte, fo fcharf beobachtet ju haben, bafj alle feine

Beobachtungen fpätcr oon ben Wufchüfcfchcn Slugcnblirföaufunhmcn pure bc-

ftätigt worben finb.

2>er bcö Icblofcn SJogclö in unfrer §anb lehrt unö fo gut wie

nicht«, toenn mir nicht imftanbc finb, und im Seifte baö Bilb fpquftcUcn,

wie eö im Sehen unb im $lugc gewefen ift. $>a wirb eö unö bann flar,

bog $(üget unb SdjWanj ausgebreitet unb belaftct fo meifterhafte $rag* unb

ftortbcwcguugömittel finb, bafj ber glütfliche Beftycr, bcr Bogel, ftunädjft nicht«

weiter 511 thun iyat, alö baö itjm bcr(ict)nc claftifcfjc Material auö$ufpanncn.

Die Slnfprüche, bie unter gewöhnlichen Umftänbcn an feine Äräftc gemacht

werben, finb ^öc^ft gering. Sllfo nicht Äraftleiftung, fonbern angeborne ©c*

fdndlidjfcit ift bie duinteffen^ bcö Sdjwcbeflugeö ! Sic ganje Aufgabe ift:

balanciren!

ähnlich wie ber ^apicrpfcil bcö Änaben in feiner fefnefen (£bcnc uorwärtö

gebrängt wirb, lange uodj, nachbem bie ihm urfprüuglich oou bcr £>anb er*

teilte ©chleuberlraft erftorbeu ift, fo wirb bcr Bogel burch bic Sdjwcrfraft

infolge ber ©efamtgeftalt feincö ©eficberö uorwärtö getrieben in bcr Dichtung

feineö Äopfeö. Wber bamit ift cö uodj lange nicht genug. 9Zicht nur bic

öcfamtgcftalt, nein bic 5öefchaffcnl)eit faft jeber einzelnen $ebcr wirft mit $ur

Borwärtöbcwcgung. 'Sic geberu finb fo angebradjt, bafe bic lauge gafnic

ftetö nadj hinten, bic fur&e Seite aber uor bem Stiel, alfo nach uorn \Wt
bie $olge ift, bafj bic belaftetc ifuft bie lange ^a()ne in bic £öl|e biegt unb

fte fomit oon felbft $u einem SOfotor macht. 5>ieö $eigt fich am beutlichften

bei ben äußern Spifocn bcr 8chwuugfebcrn. 3cbe einzelne Jcbcrfpi^c nimmt

0rcn«botcn II 1893
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in bcr fiuft burch bic ©djroerfroft bcö Bogels genau bic allcrgfinftigftc Sage

an, um bat flieget aud> ot)nc #lügclfchlag vorwärts ju bringen. 3n bem

SButtenftebtfdjen SBudje ift baS burd) eine töcitje uon ÄugenblidSbilbern unb

Zeichnungen nod) befonberä flar gemacht.

daraus folgt, baß bcr $ogcl, fo lange er auf feinen deinen ftcfjt, uon

feinen ^(ugwert^eugen feinen uoflen Gebrauch machen fann; er muß erft baä

(tycwidjt feineö t'eibcä in feine ^ittic^c Rängen. ÜDiit anberu Üöortcn: er muß

einen «Sprung in bie $i>hc tlmn, erft bann leiftet ilmi fein Apparat ben er*

forderlichen Eienft. deinen tfpredjenb fct)en nur bic Äraren unb Waben auf

unfern ftclbcrn nicmalö unmittelbar uon bcr ßrbe auffliegen, fonbern

erft fpringen. $ögel, benen bic Statur bic ftraft bcr ©eine jiim Slnfprung

uerfagt t)at, finb bar)er oöUig l)ilfloö, rocuu fie fid) nidjt uon einem erhöhten

QJegenftanb frei in bie Snft fallen laffen fönnen. (S$ ift befannt, baß bcr

großartigfte Segler ber üüfte, bcr ?llbatroö, nidjt imftanbe ift, uom Schiff«*

beef emporzufliegen. Öerabe er befifct bic üorjfiglit^ftcn Schwingen, bie

bic 9tatur I)eroorgebrad)t t)at, fo mciftcrr)aftc Schmcbemittcl, baß er muhcloö

in ben fiuften freifenb ben ©Riffen uon O^cau 511 Ojcan folgen fann. (Sr ift

gewohnt, fid) uon bcr Spifce bcr großen 2Hcercämogen in ben freien 2uft*

räum bc8 SJellentljaleö fallen $u laffen. (5rft in bem 3tugeublidc, wo fein

©ewietjt ba$ öefieber belaftet, ba« er wohl ausbreiten, aber nicht fo fpaunen

fann, wie bic uon unten brängenben Suftfnulen, erft in bem ?lugcnblirfc ift

er bcr freie £crr feiner felbft. Öcnau fo, wie bcr sJWcnfd) unfähig 511m ©cl)en

wäre, tt>enu er an einen Crt gelangte, wo bic (Srbe feine ?(n$icf)uug8froft

mehr ausübte.

9tUe fünfte bcr SButtenftebtfdjen Xfycoric aud) nur an^ubeuten, mürbe

l)icr jit weit führen. Äur$ erwähnt muß aber bodj noch werben, baß bcr

ftlfigelfdjlag nur eine ^erftärfung bcr Jlugfraft — nidjt bic ^lugCcaft felbft
—

ift, baß bcr eigentliche 9Hotor immer unb überall uorljanbcn ift, nrimlid) ber

unaufhörliche SEBedjfcI bcr bclaftctcn Üuftfaulen unter bem claftifd)cn %Uuy

matcrial. $)cm SWüllcr fehlt bcr SJinb oft lange ^cit; baö SEBaffcr feines

SDhlhltcidjcS uerfchminbet in trodnen Sommern; bic Äraft bcr bclaftctcn SJuft

uerfagt nie, unb fic geftattet c$ fogar bem gefd)idtcu ^Ucgcr, auch noch entgegen*

ftehcnbc, horizontale Söinbc mit Vorteil au^unu^cn. $er große 9iaubuogcl

hebt fid) ohne ^tügclfchlog bis in bie l)öchften l'üftc, mo er unfern iÖlirfeu

uerfchminbet; er braucht nur fein ©efieber richtig cin^uftcUcn , fo fdjraubt eö

feinen fd)Wercu Äörper in bem ©ewinbe bcr ftctS erneuten Suftfäulc empor.

2Ran wirb fid) nun bic ^ragc uorlcgen, woher cd beim Wol)l fommen

mag, baß all feine taufenbjährigen ^Bemühungen bem SWcnfchcu noch immer

feine praftifchc Sct)webc* unb glugmafdunc gegeben haben. Die Antwort

lautet: Weil fid) bie bem 33ogc( uon ber 9catur uerlichene SBalancirfunft auf

ffinftlichem SBege bisher nicht annähernb erreichen läßt, <£* ift feine Jragc.
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baß boö bcm glnggefd)öpf angcborne großartige geingefül)! für baS ©leid)*

gewidjt jeber oiibcrn Sireatur in foldjer ^ollenbung für immer oerfagt bleiben

wirb. 9(bgcfel)eii Dom ^»9^ befunbet fid) bieS Öalanciroermögen aud)

barin, bafe ber 3?ogcl auf bünnem Mfte, auf einem guße rul)eub, 511 frfjfnfcn

iiermag.

?Jber and) ben SJieufdjen ift ein l>croorrageiibe3 ©leid)gcwid)t$geffil)l mit*

gegeben; bafnr ift fdjon ber gcwblmlidje, aufregte tfmng ein StteweiS. Unb

wie feljr bnrd) Übung bieje ^fi^igfeit weiter entwirfelt werben fann, fcl)cn

mir am Seiltänzer unb am 9Rabfat)icr. 28er Ijattc eS uor wenigen 3af)r*

^c^nten für möglid) gehalten, bafj fid) ÜWenfdjcn auf „Staf)Iroffen" mit ber

Sdmelligfeit beS £>irfd)c$ auf glatter 9mf)n oorwärtä bringen mürben? Me
nnbcrtt ©ebenfen beifeite gefefot, fd)on ein foldjed 3mlanciruermögen mürbe

niemanb bem äRenfdjcn zugetraut rjaben. £eutc miffen mir, bafj bie <2d)Wie*

rigfeiten jicmlid) leid)t 31t überwinben finb , ja bajj baä fdjuelhollenbc SHab

fogar in fid) felbft ein große* Kapital bon Wlcid)gcmid)t bilbet, fo groß, bafj

ber bal)infaufeube SHeiter fdjon bebeutenbe Jyel)ler madjen fann, oljue ba$ fKnb

,yi Tvf Uc ,\u bringen.

So läßt fid) beim Ijeute uoui uüd)tcrnften Stanbpunfte fagen, bafj Däbaloä

burdjau* uid)t für immer auf Grben eine ÜMutljc 51t bleiben braurf)t. SHei

einem richtig l)crgeftenteu Apparat merben, um e$ nod)iual$ ju betonen, bie

ttufprfidjc an bie 9)Ju*Iclfraft fcljr gering fein. Sobalb c8 gelange, einen

blifefdjneU miifcubeu itontaft jwifdjcu beut ©lcid)gewid)t3gcfül)l unb ben fünft*

liefen 3iM'd)c" S» fcf)affcn, mürbe ber sWeufd) in ber $ljat fliegen fönnen.

Ob baS freilid) jum (Mlürfc ber 9)cenfd)ljeit beitragen würbe?

proletarieröicfyer unb profctarierlwöer

(S$lu&)

ou ben anbern 2Bünfd)cu, bie fid) im Serien cincä Proletarier*

regen, ift ber uad) ©Übung befouberä lebenbig. (£r ift mit

fdjulb barau, baß ber Proletarier SBebeufen trägt, fid) ju Oer*

Ijeiratcn. JßJcnn nun fein iöube begabt unb leruluftig wäre,

„wie foll ber Sinuc biefem Drang genügen?"

©ie tonnt* id) je bie L'etjrer ibm befahlen

Unb aU bie ©iidjer, bie rr babcu utufj,

Srtefelben Stßdjer, bie ju toufenb malen

Xe« Weidjen Solm öeru>iiiifd)t Poll Überbvufe!

Denn an bie Überlegeul)cit ber sflourgeoKMityne, bie bie l)ül)crn £d)iilen „fre*

queutircu*' ober fid) auf lluiocrfitätcu „Stubivcu^ l)alber auftaUcn," wollen
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bie Proletarier nicht glauben. S^re eignen Söhne, bie Pebejerfinber, n>erben

„fchneibig=fd)arf brei 3ar)re lang erlogen,"

$odj wer bie Sdmürc ftdj erfaß,

Der brandet nic^t gud>tel nod) ffanoare,

Der lernt — unb nod) baju mit (Spajj —
3>en flanjen Äram in einem 3aljre.

($1 ift eben im Sinne ber ^rolctarieranfcf)auung nicht Wal)r, bafj jebem, ber

lernen will unb fann, bie (Gelegenheit jur Silbung geboten fei. Tier Söefudj

ber ©ilbungSftättcn unb bie Anfctjaffung ber öilbungSmittel ift foftfpielig,

baS Sdt)ulgelb ift l)och, für ben Firmen unerf(t)toinglitr). 9Wan fragt nidjt

nac^ ben Steigungen unb Anlagen ber Scf)üler, fonbern bornad), ob ber SBater

bie Summen, bie eS foftet, für ben Sof)n beftreiten fann. Tie Sefifcenbeu

haben bie ©Übung h)ie alleS anbre $u einem Monopol für ben Seftjj gemacht,

fie ift eine ©elbfrage. (£S ift auch "ich* Nähr, &a& bie SBcförberung in Amt

unb Stellung bon bem Talent unb ber SBürbigfeit abhänge. Tie §öf)e beS

©ehalt« eine« Beamten wirb beftimmt burd) feine „Sorbilbung" unb burd)

fein „Tienftalter." 98er bie oorgefchriebnen ©erechtigungSfCheine fyat, wer

ben Nachweis oon fo unb fooiel Schul* unb UnioerfttätSfemeftern führen

fann, wirb ju ber großen Staatsprüfung jugelaffen, „befmitio" ober „etat*

mäftig" angeftellt unb rüdt bann mit ben Stohren auf; ein Unterfchieb $wifd)en

ben Arbeitsbienen unb ben Trol)nen toirb nicht genügenb gemacht. „Ten

AuSfcfjlag giebt — unb baS ift flar: Schablone." @S ift ber reine £ot}n,

5U fagen, bafj eS nur bem gut gehe, ber etwas Süchtige« leiftet.

@S ift auch nid)* toahr, bajj mau buret) Arbeiten unb Sparen reich

Werben fönne, man fann baburch nicht einmal bermögenb werben, man tonn

fid) baburch nicht jum Unternehmer, Eigentümer ober ©runbbefifcer auf*

fchtoingen. Tie Armut ift ber gröfctc geh^r ber einem 9Wenfchcn anhaften

fann; eS ift eine Ausnahme, bie bie 9iegcl beftätigt, wenn eS jemanb, ber in

ber SSahl fen,cr Altern unb Schwiegereltern nidjt oorficfjtig gewefen ift, ben*

noch &u etwas bringt. Sepp ift „&ur Strafe enterbt" worben, weil er „fo

unpraftifch war, fid) einen brauen ^roletar ftatt eines 9)iillionärS jutn $ater

&u wählen." Äurj, cS ift heutzutage nicht mehr wahr, bafj jeber feines

©lüdeS Schmieb fei, baS Kapital ift ju allmächtig, ©clb geht oor Talent

unb Äunft, oor Söiffen unb 2BeiSf)eit, oor gleifj unb $ugenb.

Aud) bie bielgerühmte „freie Selbftbeftimmung" ift für ben öeftylofen

nicht oorhanben. gfir ihn gilt ber „garftige Spruch": „2SeS örot ich ejj, beS

fiieb ich fing." <Sr wirb gezwungen, bor bem ©elbfad ben $ut ju jief>en.

Gleljt bodj mit euern trafen, geljt, iljr $ertn,

3&r tanjt ben Steigen cor bem flolbnen »afbe!

SRit fdjönen Sorten fdjmürft ifjr ftet« eud) gern,

$odj eure ftretyeit ift nnt eine Ijalbe!

©o fang ein jeber nadj SJefifc nur ftrebt,
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Skr bod) ju tri! roirb tuen'ge" ?lu$ertoäl)lteti,

So lang bn$ finpttol bie Jl rolle it gräbt

3n« Sleijdj ber ?lrmut, ber 511 lob gequAlleu,

So lange bleibt e* nur ein leerev iflnng,

«om freien SflbiibeilhnmunflSredjt ju fpredjen.

'SMc ungerjinbertc ©efricbiguiig bcä ©ilbungdtricbed, fott>ic bic gefcll*

fcf)afttic^c Geltung ber Perfönlitfjfcit merben nicfjt oou allen ajfenfdjcn mit

bem gleiten ©ruft unb ©ifer begehrt; ber gebilbetc Proletarier ergebt gaitj

anbre Anfprüdje als fein ungebilbeter SHitbrubcr. Stagcgen ift bic loidjtigftc

ber fokalen fragen bem einen roic bem anbem ocrftanblidj, weil ber erfte

aller triebe ber nad) ©elbfterl>altung ift. SMe, bic Proletarier fiub, fampfen

alle um bie ©riftena ,
ringen um bad liebe ©rot unb »erben auf bem ©oben

bed materiellen Sntcrcffed jufammengefüljrt, fo ucrfdjicben fie audj fonft ald

3Reufd)cn fein mögen. 3ebcr ftrebt junädjft unb oor allen fingen für fiel)

eine befriebigenbe fiöfung ber „9ttagenfrage" an. Äann biefe roirfjtigfte aller

fragen für bic grofje üKaffe uic^t orbentlid) erlcbigt roerben, fo brofjt ber

GJefcllfdjaft ©cfafjr, fo wirb ben ^üljrcrn bed Proletariats bad n>irifomftc

aller ©rrcgungdmittel, bic Berufung auf ben junger, in bie $>anb gegeben:

«Ja« tote glauben? Diefer ftrage

30 Übe Kämpfe finb üeijjeffeit.

3>em, ber fingert, f$eint fie nid)ttg,

3b,m ift nur bie «frage mistig,

Kur bie eine: wo* wir effen

!

Panem et circenses — bad ift ed, mad bie s
Diaffe and) tjeute nodj begetjrt,

wenn aucl) gcmäfj bem gortfcfjritt ber 3eiten »n rjitycrn Sinne ald

ehemals. Panem — bog fpielt bic Hauptrolle. (£d ift toieber nidjt maljr,

baß, ttrie bie ©ourgeoid behaupten, jeber, ber arbeiten loitl, aud) Arbeit unb

©rot befommen fönne. SWag fein, bajj ed für ben ftetd Arbeit giebt, „ber

fitt) feiner Arbeit fdjeut," aber ber Arbeiter, unb gerabe ber tücfjtigc am meiften,

oerlangt eine angemeffene unb lotmcnbc Arbeit. (£r u>iU Arbeit in bem ^ac^e,

ju bem er gehört. 6r miU nidjt ejeute in ber Sabril an ber ÜMafdjine fdjaffen,

morgen fid) hinter bem Pfluge Ijcrfdjleppen unb übermorgen Sd)nee fdjaufeln.

2>cr „}ie(bcn)u§tc
u

Arbeiter weift gan$ genau, weil er cd jeben Augcnblid am
eignen fieibe füllen fann, fielet cd beffer ein ald fo mancher „Arbeitgeber

"

unb fo mancher ^of)e ©eamte, baft bic eiufeitige fapitaliftifdje 2Birtfd)aft bic

Unfidjcrfjeit feiner auf bem Arbcitdlofm beruljenben ©iifteitä bebeutet. 2>ie

So^ialbcmofratie gat fid) ttidjt oergebend bie gröftte SJiütje gegeben, ibjt über

bad 5Bcfen oon Übcrprobuftion
, $eprcffion unb Ärifc aufjuflären. Söenn

bic ©efdjäfte fd)lcd)t geljen, fliegt er auf bie «Strafte unb tritt in bic 9ieil)cn

ber „inbuftrielfen SReferuearmcc." Siefcd ©djidfal ftetjt it)m immer oor Augen,

fobaft er aud ben Sorgen nicfjt l)eraudfommt, bie „nHffeufdjaftlidje Aufflärung"

Oermefjrt nod) feine Sorgen, inbem er fid) nun, toenn ed ifrni aud) gut gefjt,
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übcrftufftgc (Sorgen mndjt. ift ein fiebeu forgenfdjioer, ein Proletarier*

leben."

?luä biefeu 33ert)ältniffcit finb bic (SlenbS* unb $ungcrlieber , toic man

fie nennen fönntc, tjeroorgegangen. „Der junger — meint SReicf) — giebt

in ollen feinen fo unenblid) mannigfaltigen formen bem bilbenben Sfinftler

wie bem Poeten Gelegenheit gu uoflflet SBctuäljrung feiner 9Heifterfd)aft," er

ift „ein ucrf)filtni3mäji$ig ncucS Ztyma." 3n jebem Sinter inad)t bie $ot

in einer Wenge uon Käufern ifjre Scfudje, bie Langel an 9ial;rung unb

Sänne mit fid) bringen. Die „Sintcrbilbcr" ber Prolctaricrbidttung finb

famt unb fonberS 9iotftanbSbilbcr. „Der Wagen," meint im Sinter 1889

ber „namenlofe" prolctarierbidjtcr,

Dtv SRagen wirb ben @adjt>erljait erfaffen,

2>rn biefer SBinter furj unb flar ifpn bot.

Die Sinter finb im lieben Deutfdjlaub ^utucilcu redjt (aug unb ftretig , unb

gerabe bei aubauernber Äälte ift bie Arbeit am fuappften.

3«n Sinter ber fterbienft wirb tlein,

5Weidjt uidjt Srot unb 6alje.

2ki |<fjnallt ber »urfdj f«<« SB«fjeufl ein

Unb madjt p4 ouf bie „ffialje."

„ßrocimalljunberttaufcub jiclm mic er auf DcutfdjlanbS ©trafen." 9Jor bem

„tJeft," uor Sciljuarfjtcu, mag cS noer) augeljen, bie Arbeit ift bann oft recfyt

eilig, alle §äubc l)aben bis in bie tfJacfyt 511 tfyun, aber wenn biefe (jaftige,

brüdenbe „©nifouarbeit" beenbet ift, tritt um fo tiefere <&efcr)ä'jt3ftilic ein.

Sei(motzten füllt fo manchem prinzipal beu Beutel für baö gauje 3at)r unb

fcfct fo mannen Arbeiter uor bie Xi)iix. 9ia$ fauern Sodjcn folgt ein

trauriges fteft, baS 9(rbeitSlofigfeit bringt, unb bnS nennt man djriftlidje

Seif)nad)tcu!

Sie fdjön finb bic uier Satjre^eitcn für bie ©elbmcnfdjcn , für bic

Söourgcoifie! Sommer unb Sinter finb iljucu gleidj redjt. ©nifon Ijicr,

Saifou ba, unb biefe '3aifon fieljt gauj anbcrS au* als bie bcS arbeiteuben

Proletariats. DaS Saljr bcS 9ieid»en unb baS Saljr bcS Sinnen finb jinei

feljr ucrfdjicbnc ©röfjen. Der Sirmc gel)t taglicr) „jur Arbeit am 9Worgcu,"

Unb 3ab,r bann um 3«b,r

bleibt alle«, wie« mar.

gür ben SRcidjcn Ijcifit cS: Variatio delectat:

3m Sriitjlinfl nad) Wflio,

Unb fpfiter an Seen,

Muf «ergeifjoljn,

Unb bann fommt bie $lage,

$te fc^iuierige $rage:

5föelt$ Vab ift 51t mähten,

lit Nerven a» fiai^leitV
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Uitb wenn bic Sabegfifte fjeimnrartS gebogen finb, bann fommt neuer 3eit*

nertreib:

9iun wirb an tjorjlem 3ritt>ertrtib

SHau in ber ttroßftabt roiebev »afdjen -

3Rnn b,at ftd> eben nur ben 2eib,

SRan Ijat bie Seele nidjt gewofdjen.

SMan rooUte ja an ©unb unb ^aff

3JI<$t mit bem Singen fidj nermäljleii,

$>ie Sternen nur, bic raub unb föloff,

8u rräftiflem ©enie&en fläzen.

3n ber Ökofjftabt begegnen fiel) bie fdjroffftcu ©egenfäfoe, ber übertriebenfte

Siigiid unb bic crbärmlid)ftc sJ(ot r baö Cftcnbe jammert, ba3 SBcftcnbuicitel

jubelt. 3u ber SBocfje l>at ber heften „feine 3eit," fic^ um ba$ (Slcnb bcö

Cfteuö 511 flimmern, weil er rennen unb üerbienen mui unb am Sonntag

null er fidj feine Stimmuug nidjt üerberben laffen, am Sonntag will er uid)td

uom frieren U,,D &»»Öcr" Down; barum n>rifi er uom Cftcn nidjt$, „unb

wenig frommt ju wiffeu audj, tute borten man ücrfommt."

iöcfonberö cinbringlidj uerftetjt Stuborf bic Wot ber ?(rinftcn barjuftcUcu.

3u einem cptfd;cn Öebidjt uon if)m „3ttami über Jöorb" marfjt ein Krimmer,

einer ber .^ei^er, bie in bem 9Jiafd)incuraum ber Sdjiffäfoloffc ein fläglidjcö

Ttafcin fulnrcn, feinem i?cben burd) einen Sprung über bie Dieding ein rafdjes*

Irnbc; ber Siapitän läfjt bic iBootc nidjt auöfcfocn, um nid)t bic foftbarc $c'\\

„foldjen galtest wegen" $u bcrtröbcln. 3u einem ©cbidjt „Sic Barbaren"

jicljt er jwifdjcn Stoffen unb £cutfd)cn einen ^crglcid); er l)at in iHufilaub

nid)t$ bavon bemerft, bafj bort, wie bic Sage gcljt, lalglidjtcr uerfpeift

würben, aber
3m gelobten aermauifdjen üanb,

Cfjn ju iierjtet)cu bie UJffene,

(Jvnätjtl fidJ ber idjojfenbe uierte Staub

«ou lotfl, fletinnnt „Waraaritic."

Unb in beit größeren Släblen aud)

Sitib überall 9tof)(d)Iäd}tereien,

T»a« ift bei un* fdjoii lange |o Sraud) —
«ier fafli, baß »orbaren wir feie»?

SWcffcrc ifldianbliing unb beffere H'cbcuöfjaltung alfo verlangt bie Sozial*

bemofratie für baö Proletariat. (Sine aubre ^orberuug üon iljr ift bic

ftdluug cincö ÜNormalarbcitStagcö, bamit ber Arbeiter $z\t öur 9tol)c unb

jum fiebenägenuf} ertjaftc. 1)er Arbeiter fann ben it)m ^ufommenben Anteil

an ben Circenses nicr)t ergeben, wenn it)m burd) bic ncrüofc .^>aft ber mobernen

©cwerb«tl)ätigfeit alle freie $cit verfümmert wirb. Scljr fdjön ift ber Don

«Sdjeu gdegcntlidj angeftcUtc s«Bcrgleid) beä SMcnfdjen üon fjeute mit einer

jageuben ^ofomotioc, „bem Sihmbergetier mit ben ehernen glügeln unb Hungen."
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?luf beinern Slürten, burd) freuet: nnb Dampf —
Skid) ein »übe*, enljüdenbe« Sagen! —
$>u f)ö 1 1 ft mid) (jinau? in ben roirbelnben Jtampf

Um bie ©iiter ber SRenfdj^eit getragen!

(St brennet aud) mir in ben liefen ber Sruft

©in gemaltin oerjetjrenbed JJeuer.

3)ie ©o^iatbemofratic toiH ben lag in brei gleidjc ?lbfd)nirtc ^erlegen, uon

betten einer ber Arbeit, einer ber (Erljolung unb bem Vergnügen unb einer

ber 9inf)e geroibmet fein foü. „?ld)t ©tunben ?lrbeit, ad)t (Stunben SRutjc,

ad)t©tunbcn Mu&c, ad)t Stunbcu Mcnfcfjfcin: ift cS 51t viel?" 8ic ^at ben

2ld)tftunbeutag auf iljrc gatjnc getrieben unb l)at mit einem vom ©taub;

punftc tt)rer Agitation unftreitig glüdlidjcn ©riff ben erften Mai gcmäljlt,

nm burd) eine internationale £cinoitftration ifjrcr gorberung 9iad)brud jii

gehen. Äm erften Mai feiert fic itjr „^rfifjtingäfcft." „^r ganzen SUclt

gebort ber erfte Mai, bie ganje Menfd)f)cit forbert: „®cbt uns frei!"

tiefer Agitation verbauten bie Maicnlicbcr ber foiialbcmofratifdjcn S)ict)tcr

itjr ©ntftefjen. 3n biefer 31rt von Siebern ragt ©djeu tjeroor, tion bem ein

fcljr fräftigeö ^erftammt: „Sudlet» 9l^tftunbcntag!" Gr ift aun) $*erfaffcr

eines» „ Maifcftfpiclö " in brei Slufoügcn mit bem $itcl „ grütjlingSbotcn."

2)icfeö ^eftftriel ift aud) aus bem ©runbe intcreffant, meil eS ein auöge*

prägteö Scnbcnjujcrf fo$ialbemofrotifd;er 9iid)tung in gorm eineö $)ramaö

ift, mic eS beren bis jefct nod) faft gar nict)t gegeben t)nt. töcaliftifdje Dramen

giebt eü in $üllc nnb gülle, aber eine cigcntlidjc „foaialbemorratifd)e £ramatii"

ift nodj nidjt ba, fic tonnte aud) nur baburef) entfielen, bafe bie bürgerlichen

$ramatifer unb bie Sühnen il)re ibealen ^ftittjtcn fortgefefot gröblidj ncrnaa>

läffigtcn. 3)ic £>aupu>crfon ber ©djeufcfjcn „grüljlingäbotcn" ift ber nadj

bürgerlidjen Gegriffen fefjr romantifd) angcl)aud)tc junge ©rbe einer großen

ijabrit, ber fid) in bie Xoajter cincä Proletariers, feinet ^abrifdjcmiferS Streng,

verliebt. (Sr giebt feine (Sigcnfdjaft ald Unternehmer auf, uerfdjenft feine ^abrif

an ben (E^emifer, ben er bcö Söefi^c«! für tuürbiger hält, als fid) felbft, unter ber

^ebingung, „bafj ber neue (Eigentümer feinen nunmehrigen Söcfi^j im (Reifte feiner

©runbfäfcc unb $um 3i*of)le feiner Mitarbeiter meiter uerroenbe," unb tritt felbft

in bie neue Slrbcitägcmeiufdmft „alä gleid)bercd)tigtcr unb glcic^ocrpflidjtctcr

©enoffc" ein. 3$on ©treug glaubt er, bafj er feinen fteidjtum ntd)t auöfchlicfjlid)

für fid) behalten, fonbern Um aud) für feine ft'amerabcn ju einer Quelle bcö

üßjoljlfcitti unb ber Störte, ja ^u einem öefrciungSmittel feiner Älaffe madjeu

werbe, ©treng, ber früher geäußert tyat, „menn bie Jabrif fein (Erbteil märe,

mürbe er alle feine Arbeiter $u Miteigentümern matten," fann jc^t feine "?lb^

flauten nuSfütncn, unb feine ^oa^ter, bie ^rolctaricriu, fann bem jungen (hbeu

bie £anb reiajeu, mal)rcnb fonft ein (Sonnubium
(
uoifa^en Unternehmer unb

prolctar fo gut wie au^gefc^loffen ift. £ic gatt^c ^anblung geljt, mit ?tu$*

ual)me einiger Auftritte, bie uor Mitternacht fpiclcn, am erften Mai uor fid),
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einer ber Arbeiter f)ätt eine geftrebc über bie JBebeutung beS XagS, worin

er alle wiflfommen Reifet, Deren ©ruft nur eine Sehnfucht bemeiftert: ber

Drang nach freier, reiner 3J?enfchenliebe, unb er fd) liefet mit einem £od):

„Der Arbeit 9Haientag, er lebe hod}!" (£^ornfteriftif^ für bic wirtfchaftlidje

(£infteht. bie ber Verfaffer feinem publifum auftaut (bei einem bürgerlichen

hätte er faum fo oorfidjtig $u fein brausen), ift eS, baij eS bie Arbeiter feines*

wegS fet>r eilig Ijaben, baS ©efchenf anzunehmen, fie benfen, bafc bie Hn*

na^me „fein: wohl überlegt fein motte." Die gabrif fei oon bem ©rben burch

bie Sdjulb beS DireftorS Sdnnber nicht in arbeitsfähigem ^uftanbe über*

nommen worben, eS werbe einer großen Summe bebürfen, um fie mieber

in guten Stanb ju fcfcen ; „wo^u foHen mir und einer Probuftiogenoffenfchaft

juliebe in Schulben ftürjenV (Sie laffen fich baS ©efetjenf erft gefallen, nach*

bem auch biefe löebcnfen jerftreut worben finb.

Die mehr ober Weniger berechtigten SBünfdjc ber Arbeiter unb Proletarier,

beren Erfüllung auf fich warten laffen mufe, finb eS, aus benen bie Partei

ber ©ojialbemofratie ihre 9iat)tung faugt. Jür gemiffe rein politifche fünfte

beS fojialbemofratifchen Parteiprogramms hat bie SJtaffc Weber 3ntereffe noch

VerftänbniS. «n bie parabicftfcöen träume oon einem ewigen ^rieben auf

erben, oon einem allgemeinen ©lücfSjuftanb ohne alles iieib, ohne alle 3Wühe

unb Äranfheit glauben ficherlich fcf>r oicle Soflialbemofraten unb bie meiften

Führer nicht. @S ift aber ein VeweiS oon ber ÜberjeugungStreue, mit ber

bie gührer ihre mehr praftifct)en Veftrebungen oerfechten, unb zugleich oon

ber Dringlichfeit gewiffer fojialer Verbeffcrungen, ba& fie fo fanatifch für ihre

3been eintreten unb, wennS notttmt, leiben, Sie, bie fich fct&ft Slpoftel nennen,

müffen in ihrem Fanatismus burch bie Verfolgungen beftärft werben, benen

fie ausgefegt finb. SluS ben Slpoftcln werben ÜHärttjrer. Slnbrc SUnttel als

enblofe öeftrafungen, als ber unabläffige gerichtliche Äleinfricg hatten oieüeicht

beffer artge)d)lagen, $uweilcn hätte eS oieüeicht mehr genügt, 3Kilbe 51t üben unb

(£ntgegenfommen $u jeigen; in ben fchlimmften fallen hätte man eine um fo

ftrengere unb mirffamere Strafe oerhängen fönnen, bie Strafe follte nicht bie

prima, fonbem bie ultimo ratia im fokalen iieben fein. (£S ift fein Vergnügen,

Sojialbemofrat ju fein. ?(uch bie Dichter haben für ihre unbebauten SBorte bü&en

müffen, eS ift, fdjeint eS, feiner unter ben Sieben, ber nicht angeflagt, oerurteilt,

beftraft ober auSgewiefen worben wäre, ber nicht wüjjte, was eS in biefer „beften

ber SBelten" t)ei^t
r jwifdjen oier fahlen SBänben hinter fchwebifchen ©arbinen als

„gefangner 9Jiann, armer 9JJann" ju ftfcen. Sie tjooen „gefeffen" Wegen eines

fchneU hingeWorfnen SßortS in Verfammlungen unb 3c<^ungen, wegen 91uf-

rei&ung, wegen ($€Werbefontraoention , wegen Verbreitung üerbotner Schriften

ober wegen fonftwaS. Sie hoben eS fo gewollt, unb wir finb weit entfernt,

SWitleib mit ihnen ju haben, baS fie fich aufeerbem oon uns gefälligft Oer*

bitten Würben. Sbcr, worauf eS anfommt, ift, bafo fie baburch bei ihren 9lm
«rfn*bot«i II 1893 10
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hängern nicht an Slnfetjen unb ©influjj »crliercn, im ©egenteil baran gewinnen.

£)a$ Proletariat t)at SWitleib mit biefen politifchcn Verbrechern, unb baä SHit*

leib — fagt Sreitfdjfe einmal in feiner ©efdjichte be$ neunzehnten 3ahrf)unbcrt$

fetjr richtig — ift »immer ein 3e»th*n ungefunber öffentlicher ßuftänte-" ©t^cu,

ber unzweifelhaft gebilbete SlnbreaS ©d)eu, fah fd)on oon ferne, als er jum

„erwerbe unb befifelofen Vagabunben" begrabirt war, bie §auen beä Arbeite*

tKiufe« Winten, bis er fid) entfchlojj, nach ©"glaub ^u pichen, wo itm niemanb

nach feiner politifchcn Vergangenheit fragt. 2)er Staat erfcheint biefen Richtern

als eine „finftre <5pfnnX" : «&">Ö ift bein Slrm, moberner Staat." Sttan fann

fich oorftellen, wie fchwer es ift, einen Sttann wie beu jefcigen Reichstags*

abgeorbneten grohme mit ben beftchenben Vcrhältntffcn „auSjufÖhncn," wenn

man erfahrt, bafe er, beS Verbrechend beS ^ochuerratS ungeflagt, uon bem er

nachher freigefprochen mürbe, einft „wie ein gemeiner Verbrecher, öfter mit

folgen jufammengefeffelt, auS einem ©efängniS ins anbre tranSportirt mürbe."

(£r mufetc „ben Üöeg uon VcnSheim nach i'orfcf) an ber Vergftrafjc unter

(Sknbarmericbegleitung, mit Stetten ein §änben unb Öüfjcn flefcffclt r ju 5«B
jurücflegen, trofcbcm, bafc er an einer fchmeren Veinwunbe franfte."

Slus Srlcbniffcn biefer Art ift bie jroeifellod „tiefempfunbue" ©attung

ber ©efängnislicber h«^oorgcgangen. Sich, u"° 000 (Gefängnis beffert biefe

Thoren, biefe S&eltuerbeffcrer nicht. 9?icf)t einmal bie geit mirb ihnen ba

brinnen lang. Scheu überreicht „feiner grau zum fteuen 3al)rc 1871"

einige Sonette, worin er fingt:

<3o mar id) nun jetjn 9tonbe fdjon gefangen?

*Jtir(!) beu^tC), bafe e* nidjt fjalb fo lange fei.

(Jine folche ©leichgiltigfeit muf$ ben größten Optimiften uon Staatsanwalt jur

Verzweiflung bringen. 3)aS ©efängnis fcheint biefe franfen fieute, anftatt fie

$u turiren, unheilbar &u machen. SllS befangne benten fie beftänbig an bie

fchöne Freiheit, ber aH ihr ©innen unb aU ihre lieber gelten. SluS bem ©e*

fängniS bietet Scheu:

Sie Sabne ijodj! SBtr tjarren au«! — SBtr »iffen bod), ti tommt bie 3eit,

®o ju Xrtumni) unb Sieg fie füljrt bie freist, ©lcid)$ett, 9Renfd)lid)teit

!

$er l'eib lägt fich »" Wanten legen, aber ber ©eift bleibt frei:

Sie fdjltppten midj enblid) in Äerler* ©oft,

2)a3 tonnte id) leidjt ertragen,

£>enn meine« (Seifted frifdje firaft

»ar nierjt in Ueffeln ju fctyagen.

Unb ob aud) mein fieib in «anben lag,

Dirin Sinn mar nimmer ju Räumen,

Wod) meine Siebe, be* $ergen& (Sdjlnfl,

$er {jammerte taut ben langen Zag

Unb 9lad)t* in meinen Xränmen.
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(£3 liegt etwa« SBaljrcS in bem, ma$ 9Rcic^ fagt: „Die SBorjlfafnrt aller

$u erzielen, olme bte Freiheit ber einzelnen ju opfern: borin befreit eben baä

moberne Problem, beffen fiöfung bedfyalb ntdjt fo einfach ift, als fic mannen

Parteien erfcr)eint." 9Kan begebt aber gemöfwlid) ben fehler, bie Freiheit in

irgenb einer Politiken $orm ju jucken, roätjrenb fic unter allen 50rmcn f°*

roorjl möglich als unmöglich ift, jebe gute Regierung unb Verwaltung fann

unb mufe bem einzelnen ein naef) ben Umftänben mechfelnbeS betröc^tttc^ed

SRafc bon ^h^^it einen ©pielraum für feine befonbern Steigungen unb gäfufl*

leiten laffen; ein unwanbelbareä abfoluteS 3RaB giebt eS überhaupt nicht, fo

wenig wie eine erafte wiffenfehaftliehe fiöfung be« Problem«. rtucr) ber ©o*

äialtemuS ift an fttf) nic^td weiter ald ein SRame unb ein <Scf}aU\ er ift nur

eine gorm, ba3 2Befentlicr)e ift aber ber Inhalt ber gorm.

(S$ ift fonberbar, bafj man bie ©Oflialbemotratte , bie Vertreterin bcö

Proletariats, faft immer be3 entfe^Iittjften 2Hateriali8mu3 unb Atheismus be*

jufjrigen t)ört. Än biefer Sluffaffung ift nur ber Umftanb fct)ulb, bafj fid) in

ber Partei fet)r niele Sefenner ber mobernften ^Jrjtlofop^ie befinben, aber folcf>e

giebt e$ bod) in anbern Parteien auef) genug. Slufeerbcm treibt bie ©ojial*

bemofratie ein gewiffe« 2)oppelfpiel mit ihren religiöfcn unb pt)ilofopt)ifc^en

ttnfchauungen, weil fie itjr nicr)t ^attptjwed finb, fie ficht it)re eigentliche &uf>

gäbe in ber ©rringung ber poKtifdjen 3Wacr)t. Slber eä ift nur ©tf}ein, wenn

fid) bie (Sojialbemohatie als ärgfte Sünberin ber geit, wenn fie fid) fo mate*

rialiftifd) unb atheiftifch wie möglid) geberbet, flu« biefer öemegung, bie icfct

nod) Verwirrung unb GfjaoS ift, fud)en fief) neue Sbeale emporjuringen unb

5orm unb ©eftalt ju gewinnen. £>ie fo^ialbemofratif(r)en $>idjter finb nicht

olme Sbeale, jwar fingt ber „Wamcnlofe"

:

<£$ ift im 9teiä> ber «ebanten

*Bie nie jnbor entbrannt ber Streit,

Unb audj bie ftftrtften ©Aulen roanten

Hm ©taubenSbou ber alten ßett.

&bcr bie 3Kenfd)hett mürbe ofme ©lauben unb Hoffnung ju ©runbe gehen,

aud) ber vierte Stanb will feine ^bealc traben.

©et aber bridjt bei biefem Ringen

Die Balm in ftoljem, treuem Wut?
SBer mufc bte Wjmerften Opfer bringen?

5>er »ierte Stanb — bie JBotber$ut!

<Jr (ftfjt im SBinbe rauföenb toeljen

X\t brilae gab^ne „3fbeal."

ISbenfo ift eä mit ber angeblichen ^einbfehaft ber ©ojialbcmofraten gegen baö

(&hriftentum , bie @o$ialbemofratie ift nicht gänjlicr) unct)riftlict). fiepp min

$mar ein Äinb feineä geliebten Proletariats fein unb bleiben „bid an fein un*

ct)rtfiücr)ee (£nbe.
M

(£r hat feineu ©ebid)tcn baS SWotto oorgefefct: „Sir haben
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lang genug geliebt, mir wollen enblid) Raffen." Slllcin aud) er ift nicf)t fo

religtondlod, wie er fid) [teilt. 6r «erlangt, bafc if)n bcr §err s#aftor mit

feinem „©efdjwäfc" in 9iuf)e laffc ;
wcäf)alb? „Die $ölle ift fd)on auf ©rbcn

rjier." Die ©ojialbemofrarie mürbe otnic baä alte 3auDern,ott ocr S^äcfjftcn-

unb SWenfdjenHebe feinen (Sinbrud auf bie Waffen machen. <5ie will ben

giud) bannen, ber auf ber Arbeit rufu\ bamit ber §afj „$ur tilgen £iebe"

werbe, ©cfjeu fragt:

SBei jtebj al« «pofiel bct Siebe bar*« Eanb

Unb prebigt ben bar ben ben 33riibern?

Slnftatt bcr Sbeallofigfeit fann man bcr Soaialbemofrntie unb itjrcn Dichtern

etjcr eine Übcrfpannung ibealen DenfenS unb ©trebenä $um Vorwurf machen.

Die 3bee unb bie 2Birflid)feit werben fid) nie oöllig betfen. Slber ebeufo wenig

fann bie S&irfticfjfeit ber begeifternben 3bce entbehren. Der 3trtum f bafj man

feinen ©lauben unb feine Sbeale brauche, ift oon anbrer als fojialbemofra^

tifd)er Seite geprebigt warben. Das ©jtrern, in bad fid) bie ©ojialbemofratie

jefct üerrennt, be^eidmet nur bic ingrimmige SReaftion gegen bie ibeallofc JBour*

geoifie, bereu ©öfce ber Mammon, bereu ftönig ba3 ©olb ift. 8(u8 biefem

SBiberftrcit wirb, wie wir t)offcn, enblid) eine Mittellinie ber SSirflidjfeit tyer*

twrgel)en, bie weber Kapitalismus nod) Äommuntömuö überfd)ricbcn ift. Das

Söolf fetjnt fid) nad| Sbealen, gebt ifjm feine Sbcale wieber!

Die (Befdjidjte bes <£tatstats

Don Charlotte Hiefe

mm)
x ift ein SRotürier! fagte ftomtejj 3ftbora uon iljm jum <$v

^eintrat; mir fam eä oor, als ob er fid) feiner Altern fdjämte!

Die @£cetlenä judte bie ?ld)feln: SBenn er nur ejne @e=

fd)id)te wüßte!

?lber ber (Statsrat mujjtc feine ©cfdjidjtc, biefe traurige % t)at*

fadje war balb ftabtbefannt, unb fo begann fein tfofctycn 51t fdjwiuben. Qtoax

würbe er ju 'JtjcegefeUfdjaften bei ben Stomteffcn unb beim ©el)eimrat eingelaben,

er füfnrte aud) immer eine fetjr üornefymc alte Dame ju Difd)c; aber er fjattc

bod) aud) ba biefelbc (Smpfinbung wie am ©tammtifd) ber SUcinftubc, man l)attc

merjr oon il)m erwartet. Dag ift aber ein betrübenbeö ©efüf)l, unb barjer war

cS nid)t p berwunbem, baft fid) ber (StatSrat nad) einem üföefen feinte, mit

bem er fid) einmal barüber auSfpredjen fonnte. Da fanb er aber uiemanb
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anber*, al* feine £au*l)älterin, SRamfell Sleimer*. Die war jwar burdjau*

feine ftanbe*gemäße $erfon, aber er mußte bod) einmal fein $erj au**

fdjütten.

(Sr lam gerabe t>om ©tammtifdje, wo ber alte ^aftor f)eute wieber ba*

SB ort geführt unb förmlid) eine SRoQe gefpielt f>atte. Sticht bloß ber (Steffin*

rat unb bie anbre ©efeflfdjaft f)atte über feine ©djnurren gelad)t; aud) ein

oornefnner grember, ein ©aron, l)atte ftdj am Xifdje niebergelaffen unb war

ootter §ulb gegen ben ©meritu* gewefen.

SBenn id) nur wüßte, wa* bie Seute an biefem gewöhnlichen Äerl finben!

murrte ber (£tat*rat, als ifrni feine 2HamfeÜ ben $f>ee einf^enfte. @r t)at

feinen einzigen Orben, ift bloß ©meritu* unb trinft meinen Sßunfd) au«!

5lber* er Deramüfirt bie £errfd)aften! fagte SDiamfell Weimer« bebäd)tig.

(Sin gewöhnlichen Wann i* er ja natürltc^erocifc
;
fonften* Wfirb ihm ja bae

SKinefterium nid) abge)iuenft haben, wa* ja beim ^aftoren garnid) leicht fein

foU. Slber* er fann wa* beruhten.

@r ift abgefegt? fragte Saurifcen neugierig.

Seine $au*hälterin ntefte.

3d) ^ab ein Onfel, ben fein ftafine war gerabe Äödjin in ben $aftor

fein frühere ©emeinbe, al* ba* nu nid) länger mehr ging. (£in flehten 3)fann

war er ja nid), unb wa* bie ^rebigt gewefen i*, fo fonnt man ba auc^ nij

gegen fagen. «ber« ber Sßaftor mar ein büfdjen flimm bei bie §od)$eiten

unb ftinbtaufen*. <£r nahm fid) ümmer fo oiel Korten* mit, weil er fo gern

Seuchen mochte, ©o furchbar oiel tfjat ba* ja nun nid); bie geute wußten

ba* a0e unb paßten auf, baß er nid) gleich bie atterbeften in bie Ringer«

friegte; aber« al* e* nu aud) an bie Äalb*bratenö ging unb an bie gefönten

©hinten«, ba motten fie e* nid) mehr. 5)a ift e* ja woU an ba* SWine*

fterium gefdjrieben worben. Da* war aber nod) nicr) allen*. ÄI* ber ^Jaftor

einmal aufn Ofterfonntag prebigte unb ba« (Soangclium oon bie 9luferftet)ung

lefen follte, ba oergriff er fid) in bie papieren« unb lad oor, baß fein $rau

it)r gefttdted Safdjentud) üerlorcn t)ätt. Da* war natürlich ein Srrtum, er

tjatt bie Änjeige oorn Sfirdjengebet lefen wollen. 9lber* oiele oon bie ®e*

meinbe meinten bod), ba* wär bod) fein rechte ^rebigt, wo ba* geftidtc

£afd)entud> oon bie grau gJaftorn in oorfäme, wo fie alle hätten bei auf*

fteben mfiffen, gerabe wie bein ©oangelium. Da i* ba* benn aud) nach

Kopenhagen gefdjrieben worben, unb ber Sßaftor mußt abgeben.

SWamfell Weimer* fonnte fel)r behaglich erzählen, unb wenn ber ($tat*rat

flug gewefen wäre, fo fjättc er oon feiner $au*hälterin gelernt, wie man

fleine ©efd)id)ten oorträgt. Slber er war nach feiner ?lnfid)t fdjon oiel $u

flug, um nod) etwa* lernen ju fönnen. Da* einzige, wa* er ber Heilung

oon Ütomfell Sieimer* entnahm, war, baß er ben @merituä noch mehr al*

früher oerad)tete.

Digitized by Google



78

$etcr fiaurifeen war fdjon über ein t)atbe« Saru: in ber flcincn ©tobt;

ba Würbe er toieber einmal Don ben brei ftomteffen jum $t)ec gelabcn. (St

ging ungern ^in, weil er feit mehreren $agen angefangen hatte, fidt) eine ®e*

fchicfjte für ben ©tammtifdf> auöjubenfen. Slber er tonnte e« bocf) nicht über«

$erj bringen, bie Gelegenheit, mit brei Äomteffen jufammen X^ee ju trinfen,

leid)tfinnig oon ber £>anb ju weifen, ©o ftellte er fich benn rechtzeitig ein,

unb feine perfide war fo glatt gebfirftet, feine Haltung fo feierlich, bafj man

i^m ben ©tatSrat ber britten SRangflaffe fcfjon auf weite Entfernung anfat).

Äomteffe Sfiborc tarn it)m, natfjbem er in« Limmer getreten mar, freunb«

lief) entgegen, ©te mar oon ^erjen gut unb hätte gern ber ganjen SBelt

öfter ein Keine« Vergnügen gemalt; aud> ^ßeter Saurifcen, obgleich er ihr

fonft nicht fumpathifch war. fiieber <£tat«rat, fagte fie, ich &ape eine Über-

rafchung für Sie! kommen ®ie, ich ©ic 3rQU üon ©h^nberg cor*

fteUen!

©rftaunt unb etwa« au« ber Raffung gebracht oerbeugte fich ber Vor*

gefteUte oor einer filtern, ftattlichen Qame.

grau oon @hrcnDer9 ftreefte ihm lädjefnb bie £anb entgegen unb fagte:

©ie haben mich wo¥ fl
anä üergeffen, §err @tat«rat?

6r fah in ihre frönen grauen ?lugen, unb olöfctid) ftoefte ihm ber Sltcm.

$t)erefe!

Sllfo ©ie erlennen mich 3d) beneibc Sie um 3h* gute« ©ebächtni«;

ich 9laubc nic^t, bafc ich @>« erfannt haben mürbe!

233er nach Dreißig Sahren feine erftc Siebe mieberfieht, ber habert gewöhn*

Uch mit bem ©chicffal, ba« auch n0$ Snttäufchung über ihn oerhängt.

?lber Saunten ftanb regung«lo« unb bliefte wie oer$aubert in bie lebhaften

$üge ^hereien^- langer at« breifeig Safjre hatte er feine ©tunbe an fie ge«

badht, unb nun fam e« il)m oor, al« hätte er fie nie oergeffen. %fym\t\

flüfterte er noch einmal.

grau oon (Stadlberg S°9 Augenbrauen etwa« in bie ^>ö^e. $>a§ er

fic ba« erftemal bei ihrem Vornamen genannt hatte, fanb fie begreiflich; ba«

Sroeitemat aber erfdjicn e« ihr überflüffig. (£ö freut mich, @ic einmal wieber

gefehen ju haben, lieber §err £auri$en, fagte fic etwa« f)erQbtofjenb r
bann

wanbte fic fich fctjneü" ab.

©ie fpraef) auch oen 9anjen Slbenb nicht wieber mit ihm. 9fuf)t, weil

fie ihn hätte abftchtlid) fehlest behanbcln wollen, fonbern weil er ihr gänzlich

glcichgiltig war. Vor langen Sohren hatte fie einem frifchen, jungen 3Henfchen

ihre erfte Siebe gefdtjenft, unb er brach ty* ^"ue; ba« hatte auf ihre

Sugenb tiefe ©chatten geworfen, tfber ber ©cf)mcr$ war längft oerwunben,

unb bajj jener fteife alte 3Mann früher jung unb luftig gewefen fei, ba« tonnte

fie fich gar nicht beuten. 3)e«hatb ocrgajj fie ben @tat«rat auch in berfelben

Minute, wo fic fich oon il)m wanbte. Vielleicht hätte er e« auch fo gemacht,
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wenn er nod) ein befdjäftigter Jöeamter gemefen märe. 3)ann hätte itjm motyl

bie ©orge um bie ©tabt unb um bie taujenb Stleinigfetten, mit benen er ftdj

ju quälen gehabt tyxtte, jeben anbern ®ebanfen auä bem Äopfe getrieben.

?lber er fyattz nichts mehr ju ttjun unb ju benfen, ald baä, ma3 ihm jcfot

Dor bie ©eele trat, unb fo backte er benn an STfyerefe. 9cid)t blofj biefen

Abenb, fonbern noch üiele $age ^interb^er, fobafe bie ©tammtifchgefchichte, an

ber er innerlich fdjon tagelang gearbeitet blatte, mieber feinem ©ebäct)tnte ent<

jcfjiuanb.

<£r berfurffte fogar, grau oon ©Urenberg feine Aufwartung ju machen.

übet fie mar auggegangen, unb ba fte balb roieber abreifte, fo fab, er fie über»

tjaupt nicht mieber. Aber ba« b^inberte ifm nicr)t r fte järtlid), glütjenb, leiben*

fdjaftlidj ju lieben, greilid) nach feiner SSeife. ©tunbenlang ging er einfam

unter bem &aumreihen am SBaffer fpajieren unb backte ber 3e^en » to0 ec

nid)t allein fyier gegangen mar. §atte er toirflich felbft fein ®lüd leichtfertig

Derfcherjt? fragte er fid). Unb bann f)örte er bie breite «Stimme beä (£meritu3

jagen: 3cbe ©djulb räc^t fid) auf (£rben! 2)ann fluchte ber ©tatärat; nicht

auf fid), fonbem auf ben ^ßaftor, unb bann oerfudjte er an feine fctige grau

ju benfen, bie it«n ein fo fchöncä Vermögen fnnterlaffen ^atte. Aber man

mufj in ber Übung fein, wenn man red)t nachbrütflid) an jemanben benfen

miß; ber (StatSrat mar gar nicht geroofmt, fidj mit bem Anbenfen an feine

grau ju befdjäftigen , unb fo flatterten feine ©ebanfen immer mieber jurüd

ju 2f>erefe.

Wieb, beucht, ©ie effen man fleckt ! fagte Wamfett Keimerö eined $age$

ju ihm. £ab id> ©ie bie (Snten nid) ju 2)anf gebraten, benn müffen ©ie

mich bac offen fagen, benn bis bafnn fjab id) all mein ^errfdjaftenä jufrieben

geftellt mit baä (Sffen!

$>er (Statörat unb feine Haushälterin fafjen oor einem appetitlich buftenben

Entenbraten, unb Saurifoen fyatte gut gegeffen, nenn auch nicht mit bem alten

Appetit. SRun fcrjüttelte er ben Äopf. 3d) bin mit Sbnen jufrieben, Wamfell,

fagte er feierlich- ©ie forgen gut für mich, u"° °k ^nten fönnten gar nicht

beffer fein. SBenn man aber ein §erj rjat — hier ftoefte er einen Augenblicf,

unb bann begann er fein Seib ju erjät)len. (SS war eigentlich feine ©efd)ichtc

für eine fo ungebilbete <ßerfon, aber er fühlte baS ÖebürfniS, fict) einmal au«*

jufpredjen.

Wamfell Weimer« horte tym ftttt ju, roährcnb fie ihm eine Xaffe Äaffee

einfdjenfte. AU er geenbet fyxttt, fagte fte: 9tu nehmen ©ie man einen

©lud Äaffee, unb benn regen ©ie fid} nict) auf. Wan ümmer oiel fpajiercn

gehen, unb benn ju Wittag ein guten 93raten, benn geht eS mieber über mit

3h«n §erjen. Wich beucht, ©ie finb ein büfdjen ju alt für bie Siebe, unb

was bie grau oon Ahrenberg i$, bie harn Wann un fecfjS ÄinnerS, unb ich

glaub nid}, bafc fie Sfm«* nimmt!
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t£inen lUtonn unb fed)« Stinber t)at fic? n?tcbcrt)olte ber StatSrat.

SWamfell dictmcr« nicfte. 3cf) möchte Sfmen auef) raten, ein Mein Cüttcn*

Borger nach ben Äaffce ju nehmen, ©onften« ftnb bie Snten« $u fmer for

©ie in 3h« gegenwärtige SBerfaffung!

2>er (Stat«rat nahm ben ifötjenburger unb füllte fid) wirtlich beffer barauf.

SRamfeU SReimer« hatte SRecht: er mu§te fieb, ©ewegung machen unb gut effen,

bann würbe fein ©eelenteiben fdjon borüberget)en.

@« gcf)t bocf| nichts über ba« Mu«fprechen, backte er, weil er nicht wufcte,

bafo fein ©chmer^ nicht fetjr tief gegangen mar. £cnn über grofje ©djmer$en

fann fein SWenfcb, fpredjen. $)och folche ©d)merjen bermochte eine 9tatur, wie

fie ^Seter fiaurifcen hatte, gar nicht ju empfinben. Staljer fiel ber 3uM>?u<h
SWamfeU SReimer« auf fruchtbaren SBoben, obgleich fich ber <£tat«rat felbft ein»

rebete, er t)abe X^erefe nur be«t)alb entfagt, weil fie einen SWann unb fed)«

fönber t)atte.

ÜRadj einigen Monaten war itourtyen wieber ganj ber 9llte. ©eine 3er*

ftreutheit, feine einfamen Spaziergänge, fein fdjlechter Appetit waren Der»

fdjwunbcn, unb ju feiner ooflftänbigen 3ufriebentjeit fehlte nur nodj ein«: eine

©efdndjte für ben ©tammtifcb,. SBenn ihm $l)erefe nicht bajmifchen gefommen

wäre, fo hätte er feine erfte ©efdjichte fdjon lange oorgetragen. 9tun liefe

i^n aber fein ©ebädjtni« im ©tief): uon ber erften ©efchidjte wufjte er nicht

einmal met)r ben Anfang. $)te« ärgerte natürlich ben (5tat«rat fet)r, unb er

befdjulbigte nicht allein bic afmungelofe it)erefc wegen feine« fdjlechten ©e«

bncfjtniffe«; er benufcte auch biefe (Erfahrung, um ba« gan$e weibliche ®efchlecht

tätlich #1 t)affen. ©o oft am ©tammtifdj oon irgenb einer 3)ame bie Siebe

war. machte er ein ©efidjt, al« wäre it)m etwa« entfefclidje« Don ber Qk*

nannten befannt, unb Seute, benen Xödjter ober (Snfelinnen geboren würben,

betrachtete er ftet« mit aufrichtigem 9ttitlctben. 3)ocb, biefer $ajj trug ihm

nur ben 9iuf ein, ba& er ungezählte Äörbe befommen hätte, aber feine ®e«

fchichte. Unb boch muftte er eine erzählen. 3e länger er am ©tammtifche

ia§, befto mehr fah er biefe 9iotmenbigfeit ein. 3eber ber Herren befa§ als

unbeftrittne« (Eigentum oier ober fünf Schichten, bie er met)reremale in ber

SBoche erzählte. S'hir er erjagte nicht«! <£r hatte ba« beuttiche ©efüt)!, bei

ben lifdjgenoffen al« Stat«rat nur fcfjr notbürftig geachtet, al« ©efetlfchafter

aber gerabeju oerachtet ju fein. 3>a« war fchredlich, unb ba« mußte anber«

werben.

$ie Säume waren grün unb bann auch f<hon wieber rotgelb geworben.

?lber ber ©tat«rat hatte e« faum bemerft, benn er arbeitete an feiner Gk*

fliehte, ©ie würbe ihm fdjwer, bafür foÜte fic aber auch wunbertjübfeh

werben, ©ie hatte einen Anfang, eine 9Wittc unb ein lange«, lange« ©nbe —
jwei ©tunben bauertc fie minbeften«. 3>a, hoffte er, würbe bie (SrceUcn^ bodi

aufrieben fein, unb auch ber ©meritu« würbe feinen 9Hunb halten müffen.
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t£ö war ein fd)öner, ftillcr £>erbftabenb, als ber (£tat*rat in bie SBcin«

ftube trat. £er alte ©eheimrat fafc fdwn am Xifdjc unb fat) in ben bunfelnbcn

©arten (£r war etwas wehmütig, benn er blatte ^ßobagra, unb wenn baju

noch bie Sölätter fallen, bann fommen felbft bei bem oergnügteften s3)tenfcb,en

allerljanb fdjmarze (Mcbanfen. üauri^en merfte aber nichts oon ber 5kr»

ftimmung beS Älten. (£r b,atte feine ©efdjidjte im Äopfe, unb freute wollte

er fie los werben. $ic ©jccHen^ aber backte t)eute gar nicht an ©efchichten,

fonbern an baS ^obagra, unb ba bem ©eljeimrat auch noch einfiel, bafj fttjon

fein Sßatcr unb fein ©rofeoater, fein Dnfel unb fein Detter an ^obagra ge*

litten bitten, unb er oon jebem feiner Sßerwanbten einen befonbern unb fetjr

eigentümlichen gaß beffen öeljanblung wufete, fo tonnte ber (StatSrat

feine ©efchid)tc heute ntct>t lost werben, obgleich er es wof)l $wanaigmal

werfu(f)te.

Sin ben folgenben Slbenben erging es il)m aber ebenfo. ®S war bamalS

gerabe eine fct)r lebhafte 3eit am Stammtifche. 55er ©mcrituS ^atte nad)

reichlichem ®enu| oon Spedpfannenfuchen eine flacht ooU fo entfefclidjer

träume erlebt, baß fie ihm für mehrere SGÖodjcn Stoff für ben Stammtifcb,

lieferte. Sin wunberbare Xrfiume reiben fiefj befanntlid) immer Spufgcfchichten

;

fo folgte ein lebhafter Slbenb bem anbern. unb nach jmei 2Boct)en war ber

(StatSrat nodj nic^t ju 5BJortc gefommen. Unb boeb, mußte er fprecfjen, benn

fonft üergafc er feine ©efcfjichte wieber. Sicherlich wäre er in biefer ßeit uor

Aufregung franf geworben, wenn ihn nicht üWamfeü Weimer« burch Speife

unb 2ranf im (Gleichgewicht erhalten hätte.

j£>eute war nun ber fünfzehnte Slbenb, unb als ber arme (StatSrat bie

SBeinftube betrat, ttjat er einen Schwur, baS Limmer n^ e *)er bü öerlaffen,

bis alle feine ©efchicfjte angehört hätten. Üeiber freien auch heute gar feine

WuSftd)t ftu fein, baß eine $aufe am Stammtifcb, eintreten würbe, benn ber

abfeheuliche *|$aftor t>atte wieber bas Sort unb erzählte oon einer ^Jrebigt,

bie er beinahe einmal üorm Äönig gehalten hätte. SlUc hotten ihm auf*

merffam ju, unb ber ©tatSrat fat) ftdt> wieber genötigt, bclaben mit feiner

halboergeffencn ©cfdjichtc nach Jpaufc ju gehen.

5>a überfam ihn plöfcltd) bie Xhatfraft ber Verzweiflung. (£r nahm fein

oolleS ^Sunfchglaö unb warf eS bem Emeritus in ben Schoß. Diefer fchrie

laut auf, teilö uor Stummer über ben fdjönen ^unfd), unb bann auch woljl,

weil ihm feine £)ofen leib thaten.

Slber Saurifccn cntfchulbigte fich gar nicht. (£r wanbte fich ohne weitere«

an bie plöfcliel) ftitt geworbne ©efellfcfjaft unb begann haftig: ©ei biefem

^unfdjglafe fällt mir folgenbe ©efc^tcfjtc ein. Vln einem Regentage fuhr

ich «to &»nb, unb —
Urlauben Sie! unterbrach ihn ber (Sel)cimrat. tfomrnt in tyxtx ©efchichtc

ein umgemorfneS ^unfchglaS uor?

«renftboteit LI 1893 U
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Stein! berfefcte ßaurifccn fur$. 9Ufo id) fuljr an einem naffen Stegen*

tage —
©in Regentag ift immer nafe, unb meine §ofen finb eS audj! brummte

ber alte «ßaftor.

£er Statärat fal) ir)n Wütenb an: SBenn ©ie mid) nodj einmal unter*

brechen, bann bürfen ©ie nie wieber meinen 9$unfdj auätrinfen! Kenten ©ie,

bafe id) S^re ©djlidje ntdjt fennte?

Stber mein lieber, jagte bie (Sjceflenj unb fing an, etwas burd) bie 92afe

$u fpredjen. 3n guter ©efeüfdjaft mujj man nid)t fo — fo — fo beutlid)

merben!

3d) weifj gerabe fo gut n>ie ©ie, wie man fid) in guter ©efeüfdjaft ju

benehmen f>at! rief ber (Statärat, ben bie flngft, feine ©efdndjte nidjt an ben

ättann bringen ju fönnen, oollftänbig fopflo* mad)te.

5D?an pflegt mid) ©jceUcn$ ju nennen, bemerfte ber (^eintrat. SBenn

Sfmen biefe ^Benennung ungewohnt ift, §err üauri^en, bann fönnen ©ie aud)

§err öaron jagen. ©ä giebt jwar oiele ©arone, unb idj bin audj gar nid)t

ftolj auf meinen, nebenbei bemcrft, redjt alten Slbel, aber —
%n einem warmen ^Regentage fufjr id) alfo über üanb, fd)rie ber ©tatS*

rat. ©r fyatte ein ©efü^I, al$ ob er gcföpft toerben joUte, Dörfer aber nod)

jeine ©efd)id)te erjagen mfifetc.

S)a ftanb bie ©jcellenj auf. SHcbe grcunbc, wir wollen uns an einen

anbem $ifd) fe$en, £>err i'aurifcen münfdjt allein $u fein! §err s#aftor,

id) barf ©ie wo^l auf ein ®la$ $unfd) einlaben, bamit ©ie fid) nid)t

erfälten

!

©inen Wugenblid fajj ber ©tatörat ganj allein in bcm plöfclidj leer gc*

worbnen 3immer, oann ft°nb et auf unb ging nad) £>aufe.

9lm anbern Xage gab eS oier ftaffeegefeüfdjaften im ©täbtdjen. ?XIXe jit

©Inrcn bc8 ©tatäratS unb feiner ©efdjtdjte. 93on biefer war allerbingä wenig

bie Utebe, fein SWenfdj r>atte fie ja begriffen, jeber fprad) nur oon feinem plötj*

liefen ^rrfinn. $enn irrfinnig mu&te er geworben fein, nad) ben ©eridjten

ber ©tammgäfte. Stomtejj 3fibora fctjrieb aud) einen langen 53rief an Jrau

Sfjerefe oon ©Ijrenberg, worin folgenber ©afc oorfam: 2)ente bir Den ©tatet*

rat, biefen gleidjgiltigen, gefü^llofen ÜWenfdjen, über ben bu nod> für^Hd) fo

ladjteft, benfe bir biefeö arme SBefcn im 3rrenljaufe, wofn'n bod) fonft nur

bie Älugen fommen! #ätteft bu ifmt baä jugetraut?

216er ber ©iatärat war nidjt irrfinnig, ©r lag im Söett, 9)£amfetl SReimer*

padte feine ©adjen, unb eines Xageä war er of)ne ©ang unb Älang au* ber

Keinen ©tabt oerfdjwunben, bie er fo guten SWutee betreten ^atte.

(Sine 3eit lani] bejdj&ftigten fidj bie äWenfdjen nod) mit ifym, bann würbe

er fd)nell uergeffen. 9?ur Üomte& ^»fibora bannte nod} manchmal an iljn. 9iid)t

weil fie il)»t perfünlic^ Ijätte leiben fönnen, fonbern weil fie fid) noc^ ber x̂ eit
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erinnerte, roo t^rc liebfte greunbin bitter oon ihm hatte leiben muffen. Unb

greunbe haben manchmal ein befferc« ©ebächtnt«, aU bie betroffnen felbft.

$)e«halb horchte fie auch hoch auf, al« eine« lag« ber (Mcheimrat feinen

tarnen nannte. (£« roaren einige 3>al)rc feit bem gefGilberten ©reigni« »er-

gangen . bie ©jceHcn^ erzählte aber noch immer fo gern ©cicr)icf)tcn wie früher.

2>a bin id) neulich in Hamburg unb gehe auf bem 3ungfernftieg fpajieren,

berichtete er. SSkr begegnet mir ba? £er (£tat«rat fiaurifcen mit einer $ame
am 9lrm. (fr faf) fetjr gut au«, unb feine grau, bie frühere ÜNamfctl »ieimer«,

bie mit ber beutfefien Sprache auf fo gefpanntem gufje ftanb, gleichfalls;

beibe fduenen auch fefjr aufrieben, unb l'auri^cn mar lebhafter geworben.

3^te Äomtefc oerftummte üor (Sntfefcen.

(Srfcfjrecfen Sie nicht fo, (Mnäbigfte, fagte ber C^c^eimrat mit leifem Spott.

5)ie ^orfetmng t)at noch gut für Sßetcr Saurityen geforgt unb ihm gegeben

über bitten unb SBcrftchcn. (£r gehörte jwar ber britten Wangflaffe an, aber

feine Seele mar fubaltcm geblieben. 3cbc«mal, menn ihr Gelegenheit gegeben

mar, fich aufmärt«jufrhmingcn, fan! fie nach furjer Slnftrengung mieber

(
\urücf. 3d) habe ben Wann beobachtet; glauben Sie mir, 9Jcamfetl Meimers

paftt oortrcfflicfi ju it)m ! Unb bann — babei fah ber alte ©ehetmrat gan*

böfe au« — er fonnte nicht einmal eine G>cfchichtc erzählen!

Slber er mollte es* ja! rief bie ftomtefc.

(£r mollte 3f)nen eine ©efcfjidjte erzählen, unb Sie unterbrachen ihn fo

oft, baß er nicht baju fam unb fyxib oerrüeft barüber mürbe!

(£r wollte e« — ja ja, ba« ift richtig! — $)er ©eljcimrat ftanb auf unb

griff nach feinem .§ut. (£r mollte es, unb id) — id) habe ihn nicht au«=

reben laffeu! 9JMe ärgerlich!

Arn Slbenb ärgerte fid) ber ganje Stammtifch mit bem ©eheimrat, benn

nun fiel e« erft allen ein, baft ber @tat«rat eine ®efchid)te hatte erzählen

motten. Slber ber ?irgcr half nicht«. SDie ©cfd)id)te be« <Stat«rat« ift oer*

loren gegangen, benn als nach langem Öefinnen ber Stammtifch einmal in

corpore an ihn fdjrteb, bie ©äftc wollten fo gern bie ©eftfjichte oon bem

Regentage hören, ba antwortete ftatt feiner bie grau (£tat«rätin mieber unb

bemerfte nur mit wenigen Sorten, baß ihr SWann oon einer folct)cn ($efd)id)te

gar nicht« wiffe; unb ba fein Äopf fehr fchmach mürbe, fo bäte fte auch,

ihm feine briefe mehr ju fcr)rcibcn, ba er fte ja bodj nicht ju lefen befäme.

Xcr (£tat«rat lebt noch; bod) fei«« ®efef)ichte ift tot. iBictleidit er*

fleht fie aber noch einmal au« feinen rjtnterlaffenen papieren. So hofft

wenigftenö ber Stammtifch-
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93om SBudjer. 2)er bcn ©renjbotenlefern wof)l befanntc Dr. Scopolb (Saro

in Lemberg f)at bei Wunder unb §umblot in Öeipjig ein fc^r gehaltüollc* 93ud)

l)erau*gegebeu: „$er 2Bud)er, eine fojialpolitifche ©tubie." ber 93orrebc

fagt er: „SRein (^ffap,: >®ie Subenfrage, eine etr)ifdje grage« (Leipzig, gr. SB.

(Grunow, 1892), ba* [sie!] an Stelle bc* bisherigen $ertufchung*fhftem* eine

anbre SWetb^obe ber SSefämpfung be* 91ntifemiti*mu* Dorfd)lug, bie 9J?ethobe ftrenger

Sßkhrhaftigfeit unb unnacbJtdjUidjer ^reiSgebung ber ©dmlbigen, würbe oon ben

^uben mifeoerftanben unb id) fclbft mit niebrigen ©chmäfjungcn überhäuft; non

bcn Wntifemiten bagegen, beren offner aber topaler ÖJegner id) ftet* war unb

bleiben will, würbe biefelbe <Sct)rift meiften* gelobt unb jum 91u*gang*pmirtc neuer,

oon mir gewifj unerwünfdjter [sic!| unb unbeabsichtigter Angriffe gegen ba* Jubcii-

tum im allgemeinen gemadjt." Xurd) biefc fd)limme Erfahrung hat er fidj jebod)

nicht abhalten (äffen, ba* in bemfelben (Seifte gefchriebne öorliegenbe Such f)evau&

äugeben, ©r unterfucht bovin SBefen unb ©egriff be* 3Bud)er8, inbem er bie üor*

tjanbnen Theorien mit üollftänbigcr 33ebcrrfd)iing ber Sitteratur frittfirt, beleuchtet

bie Celjre oom 3»n* unb bie »erfdjtebnen formen be* Seitwertrage* »om ettjifcr)en

wie oom oolfdroirtfcrjaftltcrjert Stanbpunfte au*, erzählt bie ©ej'duchte ber 9Bud)er-

gefefce unb fchilbert bcn SBudjer, wie er in unfrer 3«»t betrieben wirb. $cm
„Sucher auf bem üanbe in ©aliäien

B
ift ein befonbrer 108 Seiten ftarter «b»

fchnitt gewibmet, bem ba* in einer Dom 2onbe*au*fd)uft öcranftalteten Umfrage

gewonnene honbfehriftliche Material ju ©runbc liegt.

$)a in biefer furjeu Slnjeige auf ba* Siefen be* Übel* natürlich nicht ein*

gegangen werben tann, fo bejchränlen wir uu* barauf, bei biefer (Gelegenheit ganj

furj unfre Anficht über ba* geeignete .<peill>erfol)reu au^ufprechen , unb überlaffen

c* bem 2efev, ju prüfen, wie weit fie in bem 93ud)c (Snro* iljvc begrün*

buug finbet.

35o* Jpauptgemidjt legen wir auf bie vcrfdjiebneu Birten oon Sucher, ju

benen bie 9Jöte bc* ®cwerbefianbe* , uamentlid) aber bie bes Stleiubauernftanbe*

Slnlnfj geben. Cb unb wie weit bie (Sefefygebung ben leidjtfinntgcn Lebemann Por

ben golgen feiner eignen ^hor^e^ imo ©ewiffenlofigfcit ju fchüfoen habe, ift eine

grage üon fehr untergeorbneter 33ebeutung, iclbft wenn er ftd) um Lebemänner im

iugenblid)en Hilter hanbelt, beim fo jugenblid) unerfahren ift fein Stubcnt, baf? er

nid)t wägte, ein wie große* Unrecht e* ift, ^httev feine* 58atcr* SKüden ©dwlben
ju machen ; ba* weift jebe* swölfjährige Stinb. Unb um ^oftunterbeamte mit fünf-

unbbreiftig bi* fünfunbüierjig 3»art Monatsgehalt oor ber Sohl ju fd)üfceu,

ob fie bem 3Bucf)erer in bie fcänbe fallen ober ber Skrfuchung ju einem 33er=

brechen unterliegen wollen, giebt e* nur ein Mittel : $et)alt*aufbefferung. S)a*

heutige fitebitbebürfui* be* iöauevnftanbe* nun, auf ben fid) unfre furje (Erwägung

befdjränfen foll, entfpringt barau*. baft er mehr unb öfter bare* (Gelb braud)t al*

früher. ©i>ü ihn biefe« Arebitbebürfui* nid)t fchlicftlid) SBuchevern in bie .^änbc

treiben, fo braucht er Xarletni*!äffen nach oem Softem Slaiffeiien. Xiefe Waffen

haben fich überall, wo ftc befteljcn , bewährt, wären aber vielleicht noch niandjer

jur 9?eiwirflichung ihrer ^bee erforbcrlidjen SBcrbefferung fähig. Xiefe 3bee be*

fteht barin, baft fie nicht (Selbinftitutc jur erjieluug üon Tit-ibenben für «eine

ftnpitaliftcit fein foOen, fonbevu ©enoffenfehaften wed)fel|citigev ^)ilfe, bie barauf
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berufen, bafj burd) (£tnrid)tung eine« Sammelberfen« einerfeit« ber jcitwciligc ©clb;

Überfluß be« einen unb ber zeitweilige ©elbmangel be« anbem, anbrerfeit« 6bbc

unb >" ber Jpau«b,altung«taffe eine« wnb be«felben Säuern au«geglid)en ruirb,

femer barauf, baß oüc $eilt)aber ber auf eine einjige ©emeinbe ober wenige fleine

Wemeiuben befdjränlten ©enoffenfdjaft einanber perfimlid) fennen, einanber tränen

fönnen, ber üttotmenbigfeit umftänblidjer (©Treiberei, foftfpieliger Verwaltung unb

ri«fonter ©elbgefdjäfte mit weit entfernten, ifjnen unbefannten s^erfonen überhoben

finb. ISrleiben bod) üiele Sonbleute aud) bei gar nid)t wudjerifdjen ©efd)äften

idjon baburd) Verlufte. bafj fie fid) bei Cielbjatjlungen feine Cuittung geben laffcu,

weil fie bo« entweber nid)t für nötig galten ober ben Empfänger burd) bie Sorbe-

rung einer Cuittung ju beteibigen fürd)ten.

©oldje ©enoffenfdjoften $u wedjfelfeitiger Jptlfe finb natürlid) nur bort leben«;

fät)ig, wo bie ©efamttjeit mirtfdjaftlid) ftort genug ift, ben einzelnen in .leiten

oorübergetjenber <2d)Wäd)e ju trogen, 3ft ein länblidjer Vejirf überoölfert, finb

bie ©runbftüde ju Mein, unb fann ba« unjureitb.enbe fönfommen aud) nidjt burd)

3nbuftrie ergänjt werben, fo giebt e« gor leine zeitweiligen Überfdjüffe, au« benen

ein ©nmmelberfen gebilbet werben fonntc. £>ier tjanbelt e« ftc^ nidjt um jmed*

mäßige Verteilung öort)anbner, fouberu um Vefdjoffung uidit oorljanbner SWittel.

3)ie 93efd)affung auf bem 28egc be« $>arlct)ns oon ^erfonen, bie ber öerarmten

©emeinbe nidjt angehören, tonn ifjr feine Jpilfc gewähren. 3öer ba« junt Üeben

notwenbige nid)t tjat, ber louu feine ^infen jafjlcn. (£r fann bie tjunbert ^ro^

ftent nidjt jntjlen, bie ber eigentliche $Hud)erer oerlaugt; ober er fnnn aud) bie ad)t

"^rojent nid)t jaljleu, bie ber VorfcfyufeOerein früher Oerlangte, nod) ond) bie fünf

bi« fedj« ^rojent, bie biefer jejjt »erlangt, er fann uid)t einmal ein ^Jrojent jafden.

Unter biefen Umftänbeu trägt jebe« oerjinölitfje Xarleljn ben (£b,arafter be« SBudjer«

an fid). (Soßen foldje ©emeinben, bereu bem Untergänge gemeinte SWitgliebcr fid)

um jeben ^rei« ©olgenfriften ju oerfdjoffen fudjen, nidjt in bie Sulingen ber

SBudjerer geroten, fo mufj bie 9lu«wonberung organifirt unb bafür gefolgt werben,

bafc bie ©runbftürfc ber 'JUtögeWanbcrten nidjt bem Wrunbftüdfpetulonteu jur SBeute

fallen, fonbent um mäßigen greife in ben Veftfr ober ^arfjt ber ^urüdblcibcnben

übergeben unb biefe wieber leben«fäl)ig madjen. ^n ber befdjricbnen Üage be^

finben fid) jene Wegenben äJeft; unb vA)?ittelbeutfd)lanb«, 100 über aBudjer ge^

flogt mirb.

Vi iuli in ©alijieu > I nnen f^te unb ba bie ©ruubftüde ju (lein, ja von mmi
[)erein bei ber Trennung ju flein gcmodjt morbcu ju fein. $)flju fam bann, baß

bie teilte beut burtb, bie Aufhebung ber üeibeigenfdjoft neu erjeugten firebit-

bebürfni« mit ber bem frühem 3"fta»be gon) angemeffeucn Meinung gegenüber--

ftonbcu, ©elb borgen fei eine 2d)onbe unb Dürfe nur heimlid) gefd^etjen. lav.i

tom ferner ber fjeutige ^lud) aller bftlidjen Slatoenlänber, bofe it)re ^Bauern pU^
lid) in ba* betriebe bc« mobernen ttultur^ unb Staatäleben« biueingeriffen werben,

otjnc einen uaturgemäfj au« irjneii felbft t)erau«gcioad)fenen .'ponbroerferftaub unb

Äoufmaun«ftonb, bei bem fie iljre Üulturbebürfniffe auf reelle ißeifc befriebigen

fönnten, unb bo§ fie mit ollen iljreu Käufen unb S3erfäufen auf ben jübifdjen

Xorffd)cnfen angeroiefen finb, ber olfo iljr gefomteö 2öirtfd)aft«lebcn bcljcrrfdjt.

'Caju lommt eublid), bofj in Cftgoli^ien bie 8at)l ber ?fnalpf)abctcn feb,r gro& ift.

^ebermonn fiefjt, boß biefe Übelftttnbc burd) bie ©eftrofung be« 2Bud)er«

nidjt gehoben werben fbniieu. ^ro^bem Ijaben wir gegen Söudjergefe^e nidjt«

cinjuwenbeu. 9hn würben wir und ben ©egnem gegenüber nid)t, wie (Saro, auf

bas Verbot be« Xiebftoljl« berufen, bo« ja aud) nidjt ben ^iebftal)! au« ber SBelt
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fc^offe. Jpicr maltet bod) ein fe^r ticfgebenber Unterfdneb ob. Ter Tiebftabl

lonn berboten »Derben, benn ob eine ftanblung Tiebftabl fei, läßt fid) ftetö mit

unfehlbarer (Geroißheit ertennen, roährenb beim SBudjer SBiffenfd)aft unb öffentliche

Weinung nod) nidjt einmal über ben ^Begriff einig geroorben finb. Unb ber Tieb;

ftal)l Mi u f; bcftraft merben, meil ber burd) ihn gefd)äbigte bie Sdjäbigung mtber

Hillen erlcibet, roährenb ber 33eroud)erte bie Sd)äbigung felbft tjerou*forbert unb,

mo 2Üud)ergcfe&e bcftehen, bem SBudjerer biefe (Gefefoe umgeben t)ilft. 28o bie

Sdjäbigung roiber SBiffen unb Söillen be& Sd)ulbncr& eintritt, ba trogt ba$ $3er*

fahren be§ (Gläubigers gewöhnlich, ba* Werlmol bcc- ©etrugeS fo bcutlid) an ftd),

ba| er, menn bie (Gerichte ouf bem ^lafce mären, root)l aud) ohne 2Bud)ergefefcc

beftroft merben fönnte.

UNicfjt borin befteht ba$ Unrect)t ber liberalen in Teutid)lanb unb Cfterrcidj.

boß ftc behaupten, 2öud)ergefe$e nüfcten ntctiiv, benn borin giebt ihnen bic gc>

fd)id)tlidjc (£rfnr)rung im großen unb gonjen 9ied)t, fonbern in jroei onbern Sünbcn.

(£rften£ fudjen fic bn£ Übel einfach ju leugnen, b> unb bo mit erstaunlicher Slecf-

beit; mie menn im beutfdjen 5Reid)$tage bie Sad)e )o borgeftellt roirb, al* ob efl

iieb in 38eftbeutfd)lanb um bereinjclte. bon ben Wntifemiten ungebührlich aufge-

boufctjte gälte Ijonbelte, roährenb bod) bic Enquete beä Vereins für Sojialpolitif

bie (Größe unb ben Umfang bc$ Übel* längft feftgeftcllt bat. 3™«ten8 baburrf},

boß fie bie 2?erfud)e genoffenfd)aftlicher Selbftf)ilfe bei ben dauern berbädjtigen,

bic Anlage unbcrfd)ulbbarcr Wentengüter, foroie ein befonbreö, ben ©cbürfniffen bes

^öouernftanbcS entfpred)enbc3 ^p,potbcfcurcd)t als mittelalterlich unb reaftionär ber^

febreien. 3n Cfterreid) t)ot fir^ biefe „liberale" Strömung ben Staat boUftänbig

unterjocht, ©cdjjctjn ^ai)xc lang bat bie fonjefftonirte galijifche ^Ruftitalbanl bic

gemeinften 2£ud)crfiüdd)eu berüben bürfen. unb nad)bcm bie $bvonrc& e DOm
11. Wpril 1891 eine Vorlage über bie Crganifation be8 länblidtjcn (Genoffem=

fdjaftSroefenS berbeißen unb ber Sltferbauminifter (Graf galfcubotyn fie am ll.ljuli

in einer bortrefflidjeu , gonj in unfenn Sinne gehaltenen Siebe begrünbet hatte,

mußte er baS 3at)r barouf, megen ber Angelegenheit interpellirt, gefteben baß er

ben berfprochnen (Gefefcentrourf nicht borlegen fönne. Ten neuen 3Hud)ergefcfc

entmurf GapribiS bom 23. Tejember 1892 brueft (£aro famt SJegrünbung ab. (£r

ift babon nicht ganj befriebigt, glaubt ihn aber fcfjon beSmegen freubig begrüßen

äu müffen, „meil er bie Tenben,\ aufmeift, mit bem Übel fchonungSloS aufjiu

räumen."

(Sine neue Worte beä beutfeheu Wcid)*.*) Toß bie Wartographie ou*

ben Wünften be* ^eidmenö unb beS Wupfcrftid)$ l)crau$gcroachicn ift, merft man

ihr feilte feiten an. Tie große Waffe ber Worten fieljt mehr nad) bem ^anbroerf,

eine Winberljeit meljr nod) ber i&iffenfchflft olä nad) ber Stunft au8. Tie Waffen*

erjeugung fdjäbigt aud) auf biefem gelbe bic 53ollenbung ber ©erte. Unb bod)

bleibt bie Worte ein ©Üb, in bem freilief) bic fünftlerifche Freiheit ber $LMebcrgobc

burd) bie bekömmlichen Sinien unb Töne ouf einen engen 9ioum befd)röult roirb.

"Aber gcfeffclt ift fie burd)auö nid)t. Sir fudjeu Ijeute bo* Wünftlerifcbc in ben

«orten nicht mehr in ben oft prad)tboll unb nur 511 üppig eutmidelten ftnbmcn

unb (Sortoud)cn bed sJionbee. nidjt in ben (Gcnrebilbem aus bem Ücbcn ber SBilbcu,

ben Tctplüncn unb (Galeeren, bie bie leeren Stellen ber Sänber unb SRecrc au**

*) ftaite bei beutfeben 8tei<he« im «iaßftabe oon 1:500000 unter ftebartion uon
ür. ti. «oricl au^nefübrt in 3uftu« $frtl)e$ geoarapbifefier «nftalt in ©ottja. 27 «tötter

fimb Ittelblatt) in ftupftrftich. Vrrfdjeint in 14 iltefeningen ju 3 SWatf.
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füllen, fonbem in bet Karte fclbft. bic bei aller nüchternen öefdjränfung auj ihren

3toed »nb bei ftrenger 9taturtreue fd)ön in ben Cinien unb Sorben unb burd)

Sparfamfeit in ben 9Ritteln einfad) unb flor fein foU. AIS Döllig jmedroibrig

würben mir ben Öerfud) Derroerfen, in irgenb einem fünfte bas Abbilb ber (Srbc

511 üerfd)önern, vielmehr muß e3 gonj rein heraustreten, grütjer mar auS SOTnngel

an genauen Aufnahmen bas b,öd)fte 3iel ber Karte, )d)öu unb roabr ju fein,

nid)t erreichbar. %e$t fetylt es für Diele 2nnber ber drbe, befonberS für bic

europäischen, nid)t mehr an ben roiffenfchaftlicben ($runblagen unb batnit ift bie

3eit getommen, roo bie Karte inieber Kunftroerf fein fann unb foU. @S ift

bejeid)nenb, baß fid) feit einer SHeifjc von Jobren bie tüd)tigften Karten-

zeichner bie Aufgabe fteflen, baS 93ilb ber ©rboberfläcbe plaftifd), ja fogar farbig

ju geftalten. 3D?tt ber garbe, bie auf einigen neuern fd)n)cizerifd)en harten, 5. 33.

einer Karte bes KantonS (Slams Don SBccfcr. mit großer Reinheit aufgetragen ift,

wirb man aber nie bic
vjfatur erreichen. 2öer Dermöd)te allein bie warmen Döne

bes grauen Kalffteins ber Scorbnlpen in itjrer 9Honnid)faltigfeit unb liefe im

garbenbruef roieberjugeben'? DaS märe ein DergeblidjeS $3emüt)en. Die DnrfteU

lung barf auf ber Karte nur plaftifd) mirten wollen, jpicc liegen bie erreich

baren 3»«lc-

SWit wahrer greubc lenfen mir nun ba bic Aufmertfamteit unfrer liefer auf

ein Kartenroerf, bas für Dcutfchlanb routU bas fd)önfte beS bisher erreichten

bietet: bie Karte bes bcutfdjcn ÜReichS im aWofeftab Don 1:500000, bie unter

diebattion öon Dr. Karl SPogel im ^ertbeSfd)cn geograpbiid)en Snftitut in ®ottja

erfd)eint. 33on ben 28 SMättern, aus benen fte befteben wirb, liegen unS 18 Dor.

2tfir Wollen Dcrfud)en, mit meuigen Sorten ju fogen, welche Stelle biefes SBert

unter unfern Spartenmerten einnimmt.

3unäd)ft bas klügere. Die Blätter ftnb in zweifarbigem Kupferftid) ^ergefteQt.

Das (^rabnefc, bie glüffe unb SBege, bie Ort8$eid)en unb bie tarnen finb fdjmarz,

ba» ©elänbe ift in warmer (Srbfarbe gegeben. SOieer, Seen unb Ströme finb

blau, unb Don ben jroet neben einanber erfd)einenbcn Ausgaben trägt bie eine bic

Staats- unb 9?enoaltungsgrenjen in buntem Kolorit, bie anbre bie 2öalbfläd)en

in lichtem ©rün. Die ^pöhenunterfd)iebe treten burd) bie nad) befannten Regeln

obgeftufte Sd)rafftrung, bic Diefenuntcrftriebe bes Dfeeres burd) gelleres unb

bunfleres 93lau tjerDor. Da nur Meine Dörfer unb ÜBeiler übergangen finb, jo

waren Diele taufenbc Don dornen ju geben. Dro^bem bat es bie 93et)anblung bes

StidjeÖ ermöglicht, bie Starte übcrftdjtlid) unb lesbar ju erhalten, gelbmnrfd)oll

9Holttc, ber berühmtefte aller Kartographen, tml nod) bie erften Blätter beurteilen

fönnen unb neben ber Sorgfalt in ber SRebaftion unb ber fachgemäßen Sichtung

beS Stoffes bic ,,im Kupferftid) unb Drud muftergiltigc Ausführung" gerühmt.

Dem hoben mir natürlich nichts hinzuzufügen.

3ft bas SBert notmenbig? 3nnfd)en ber Karte beS beutfeben
s
Jteid)S im 9Wa)V

ftab Don 1:100000 unb ben ^Blättern im Wiafjftob uon 1:1000000 ober

1: lf>00000, loie man fie in Atlanten unb dieifebüchern ober einzeln fäuflid)

als Douriftenfarten finbet, fehlte un§ bi§ jum (£rfd)eineu biefcs Atlas eine über^

fichtliche, bequeme unb babei bod) möglichft üoUftönbigc üanbfarte. ©erabe bie

roeitDerbvciteten 93ebürfniffe ber Armee, be§ Sierlehrs unb jeber grünblichern Orien

timug, bie bie Überfidjtlichfeit nicht aufgeben mill, meifen in bic Witte, ©in Diaftftal»

üon 1 : 500000 ift für fie am paffcnbften. Das lehren befonbers bic militärifchen Ox?

fahrungen. Uiad) Karten in biefem 9Kaßftab fann ein SÄann mit etma§ Orientirungs

gäbe nod) mnnbem, meuigftens im glad)lanb unb im 3WiUelgcbirgc , aber man fann
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auf itjneu aud) in großen .tfujammenhang Die formen beS lobend, bie glüffe, U$ertef)rSs

mege, Dörfer u. f. w. ftubiren. Da baS Sneinonbergreifen bicfeS StubiumS unb beS

SelbftfehenS beim SöJonbern bie befte ©runblage ber 2anbeS= unb CrtSfenntnt«,

ber Orientirung im ^ö^ern Sinne ift, möchten mir gerabe biefen Korten einen

hohen 28ert beilegen. 5ür baS grofje ^ublifum finb fte praftifdjer als bie topo=

grnphüdjen SBlättcr unb werben fid) aud) cinft weiter berbreiten. 2Sir glauben,

bafe fie ober aud) in ber Slrmee §rcunbe finben werben. £ier wie bort wirb

man fie gern benu^en. Unb gerabe auf biefeS „gern" möchten mir ©ewidjt legen.

Diefe Starten finb anjiet)enb unb jeffelnb. Sie wirfen ni(t)t nur burd) baS, WaS
fie geben, fonbem aud) burd) bie Wrt, roie fie barfteHen. (SS ift ein Vergnügen,

fie 511 ftubiren. 9Öir hoffen baljer, baß fie in weiten Greifen baS SkrftänbniS

für ben ©cnufj erfd)lie&en roerben, ber im Wacfjlefcn unb 9?ad)erleben einer ©ans
berung auf einer guten Äartc liegt. (£S genügt nid)t, bafj wir immer auf unfre

geograpfjifdjc Überlegenheit, befonberS ben granjofen gegenüber, pod)en, bie fid)

übrigens jefet in ber ©eograpfjie ganj rührig üben. 9hir bie 21rmee leiftet biet

barin, unfre Sdjulen nirtit genug, "slim-n muß baS Üeben nachhelfen. Unb baju

ift biefeS ftartenmerf. baS und bie Jpeimat fo treu unb fdjön jeicb.net, trefflid)

geeignet.

Söerttjolb SluerbadjS bramatifdje (£inbrü<fe. Die 33erbffentlicr)ung einer

SHeifje Don Dagcbudjblättern 93ertt)olb SluerbadjS. in benen er bielc %ai)xt ^inburd)

feine (£inbrütfe unb bie an biefc (Sinbriide getnüpften Betrachtungen nad) ge-

noffenen ^^eaterabenben aufgcjeidjnet qat, wirb bon feinem (Srnftgefmnten als

unnüfoe ©udjmadjerci bcjetdjnct werben. greilidj ift ber Serfaffer ber Schwär^
wälber Dorfgefdjidjten baS gerabe (Gegenteil bon einem bramotifdjen Didjter gewefen.

Senn er fidj jotjrjehntelang barüber getäufdjt unb immer wieber Anläufe genommen
b^at, Drauerfpiele, Dramen, Öuftfpiele („

s2lnbre §ofer," „Der SBafjrfprudj," „DaS
erlöfenbe ©ort") ju fdjaffen unb auf bie 39ütjne &u bringen, unb fid) in ben

„Dramatifdjen ©inbrüden" (Stuttgart, 3- ®« Gottafcfje Söudjtjanblung) nur fd)Wer

unb aflmäljlid) 511 ber (Sinftdjt über biefc ®renje feiner Begabung burdjringt, fo

ift baS jmar ein Beweis feiner fünftlerifctjen Slufridjtigtcit . t)at aber bodj aud)

feine fomifdje Seite. WöcS in allem fdjeint es, bafj Mucrbadj baS ftarfe Über*

gewicht ber Steflejion in ollen feineu (Irjcugniffen , aud) in ben epifd)en, niemals

richtig gefdjäfot unb barum fo jbgernb unb fdjmcrjhaft feine Unfätjigfeit ju bra*

mntifdjem Sdjaffen begriffen l)at. Daraus folgt natürlid) nod) nid)t, baß er feine

(Sinfidjt unb fein Urteil für bie bramatifdje v#ocfie anbrer befeffen habe, unb fo

beruft fid) beim aud) boS Borwort ju biejen „Dramtttifdjen (Sinbrüden" (bon Ctto

SNeumann^ofer) mit 9tedjt barauf, bafe
s?luerbadj „ftütjlfäben hatte für baS

bramatifdje Schaffen," baf$ „ber Didjter in itj»n ben Didjter berftanb in jenen

liefen, wo bie Slnfdjauungen fdjlummem unb bie Gräfte aufgefpeidjert finb, auS

benen baS bidjterifdjc ©ebilb erwäd)ft." s
Jiid)t nur bieS S3erftänbniS wirb jeber

Sefer ertennen, fonbern er wirb fid) aud) an bem reidjen Snlmtt unb an ber

Sdjärfe uub Klarheit beS Stils in biefen Dagcbudjblättern erfreuen. Den „Dauienb

®cbanten beS ÄodaboratorS" finb hier nod) einige tjunbert neue ©cbanten unb (&in=

fälle angereiht, nad) ?luerbad)id)er ^Irt neben ernften, gciftbollen unb feinfinnigen

Betrachtungen eine älienge Hemer ^üge unb ^Infö^c ju pfrjdjologifdjen Stubien,

unruhiger S3eobad)tungen unb gefprei^ter Lebensarten, bie mehr überrafdjenb als

überjeugenb wirfen. (,,^>ätte Sdjiüer biefen rufftftfjen Stoff [DemetriuSJ boll (?)

ausgearbeitet , in ben legten fünfzig fahren wäre bie 9lnfd)auung ber SBelt bon
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ftuRlanb eine anbre geroefen, minbeften* fulrurlnftorifd) — Shtßlanb märe für

Xeutidjlanb poeti)d) angebautes Shilturlanb geroefen!" — „<£8 ift in ©octfyeS

^tpbigenie etroaS ßanoöaartigeS. etroaS Don ßnttleibung, ftatt natürlicher 9Jatftbeit,

wir feben nodj Spuren ber abgelegten ©ctjnürbruft unb nidjt bie öoHe in ber

Siarftbeit auSgeturnte ©rfdjeinung !" — ,,3n ©rillparjer§ »Ottotar« unb »©ftber«

liegt bie ©pur eine* roirflidjen DidjtcrS!" u. f. ro.) Sluerbad) bQt ä*001 bie\c

$»efte burdjauS ober bod) jum aBergrö&ten £«l für fid) getrieben, er

legt ftdj felbft SRedjcnfdjaft öon feinen Sfjeatererfabrungen ab, aber unbewußt

iprid)t er babei bod) in& ^ublirum Innau« unb erfebeint in bie ®eroobnb,eit

öerftrirft, fid) felbft SReflejionen junt beften ju geben, bie mit einem 93ilbe

beginnen, auf eine fd)lagenbe ©enten& jugefpifct roerben unb mit tönenben ©orten

enbigen. 3n bem ©ifer biefeS ÄeftcftirenS begegnen ibm rounberbnre Dinge,

fo roenn er fid) bie ^auptgeftalten öon SefftngB 9?atf)an $ured)tlegt unb roörtlid)

nieberfdjreibt: ,,Dafj ber Gfjrtft minber abgetlärt ift, al§ ber 3ube unb ber

SKufelmann, liegt teilroeife barin, bafr ba§ (S^riftentum eben nod) b'ftorifd)

mädjtiger, lebenbiger, Ijerrfdjenber unb alfo no(b ntdjt ju jener StbRärung ge-

tommen ift, bie bie ^Religion erft erlangt, roenn fie öon äußerer 9Rad)t enttleibet

morben." ^nroiefern ift ber %%lam „öon äuSerer Sftadjt enttleibet?" 93ejiel)t ftd)

bie Sfeflejion auf bie Bcit , roo ,,*Ratban ber Sßeife" fpielt, fo maren befanntlid)

©ultan ©alabin unb eine fliege anbrer dürften ber ©laubigen nad) iljm eben fo

eifrig roie erfolgrcid) babei, mit ben fd)road)en SHeften ber &reujfabjerftaaten im

Often aufzuräumen, töejie^t fie fid) auf bie 3cit, roo ber „Siatfjan" gebietet,

ober auf ben 28. Sanuar 1858, roo 9luerbad)8 $agebudj§blatt gefd)rieben rourbe,

io bätte ibm boeb einfallen fönnen, baft ber 38mm bie Religion öon etwa jroeü

bunbertunbjroanjig Millionen 2Rcnfd)en ift unb in 91fien unb $frifa nod) unge-

beure Stadtgebiete bat. §ier ift eben, roa$ allenfalls auf ben S"ben paffen tonnte,

obne roeitereS auf ben SRubammebaner angeroanbt. ^ttjnlicr^c unb flimmere
©dbfttäufdmngen fmb öon bem ununterbrotbnen ©ebürfniS, mit ber SReflejion

roeit öon bem ©egenftanbe abjufdnöeifen unb bei jebem Slnlafj etroaS 9lparte§ ju

fagen, untrennbar. $u ocm reblidjen 5öemüf)en, allen Dingen unb (£rfd)einungen

geregt ju roerben, ftebt roeiterbin bie ©mpfinblicbfeit in auffälligem SBiberfprud),

roo eS ftd) einmal um bie ©ad)e ber Suben banbelt, unb bie beinahe roilbe ©e=

bäffigfeit gegen litterarifdje ©egner, namentlich, gegen Stiebrid) §ebbel, bie un§

au§ ben „fönbrütfen" entgegenbltfct.

3n ©ejug auf ben erften ^Punft leiftet 9luerbad) gerabeju unglaublidjeS.

9iid)t einmal eine fo batmlo« bumoriftifd)e Origur roie bie be§ modern ©dnnotf

in ben „Sournaliften" finbet ©nabe öor feinen klugen, fie fdjeint ib,m ber

2batffld)c gegenüber, »baft öiele ^uben tapfer unb treu in ber ^ournaliftif

roirften," ööüig unerlaubt. Stafj ibm im „S?aufmonn öon Senebig" eine Sntons

öenienj übrig bleibt, bafj ibm <Sb,ölorf „größer erfdjeint alS bie ganjc ma§ten=

fpielenbe, letdjtfertige Sbriftenb,eif mag b,ingeb^en, aber ba& ib,m bie Überroinbung

beS roilben (£btiftenboffer§, ber ba& 9ted)t jum ^edtnantel ber SRadje mad)t, burd)

^orjia .eine roibrige Smpfhtbung" b,inter(ä|t, unb bog er biefe (£mpftnbung obne

roeitereö alS „ganj allgemein" bejeiebnet, ba§ ger)t bod) über baS (Erlaubte binaud.

5)ie (£rbitterung gegen Hebbel öollenbö brürft ftdt) in gormen auS, bie fdjledjtbm

nid)t ju begreifen fmb, roenn man md)t ©rfjimpf für ©djimpf jurüdgeben roiü.

XiaS über „SOtaria SKagbalena" gcfdjriebne ift leine ^ritit, eS ift ein SButanfaU.

Die einzige ©teile ber $ebbelfd)en ^ragöbie, bie Sluerbad) anertennt, benu^t er,

um ein bäfelid)e§ 2id)t auf ben Didjter unb fein 2eben fallen ju laffen.
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SJor allem ober fällt in ber ganzen SRethe biefer Äufjeichnungen etneS auf.

3?on ber erften bis jur legten ©eite nimmt ber Sßerfaffer geregten Slnftojj an ber

robben Sb^eoterroirtfc^aft, bie fiel) roäljrenb beS legten SNenfdjenalterS bei und entroicfelt

hat. Unabläffig betont er, bog bei unS ju biet 2b,eater gefpielt roerbe, bafj bie

Ifjenterjeit lebiglid) eine SBerbauungSftunbe geroorben fei, bnfj eine grofje äftfjertirfje

Korruption namentlich auf bramatifcbem Gebiet fyexrfty, bafj baS unabweisbare

%olt$bebürfniS nach ©pielen üon ber troffeften Lerneinheit ausgebeutet roerbe, bafj

ber Seife 5»öifd)en «ßoerifchem unb £b>atralifchem immer größer roerbe. bafc baS

Xf)eaterpublttum mehr unb met)r auS ben SJiuffigen, ©atten unb 3crftreuten be=

ftec)e, bafj ..^eatermorfjen" of)ne ^oefte &ule§t auf 3irruSfunftftücfe un& ^loron«

fprünge hinauStomme. "Mm 9. Slpril 1880 fcfjretbt er mörtlicf) : „Jpeitere 5b,eater

roitt man bie SJorftabtbülmen nennen, bie fogenannte Operetten u.
f.

ro. jur 3)ar=

ftedung bringen. 3d) hatte mid) geftem öerlciten laffen, eine gerühmte fomifcf)e

Oper »2)ie ©locfen uon SomemUe« ju tjören. $>er ©efamteinbruef beS 2§eater§

unb beffen, roaS barin unb barum, roar, als ob man in eine ©artüche geraten

roäre, roo ^ferbefleifcb, , ja fogor Jpunbetoteletten ierüirt roerben. Unb eS giebt

SWenfäen, bie eine folct)e jogenanntc ffunftanftalt jahraus jahrein befugen! Söie

mufj eS in ben <Seden fötaler au§jeh,en, ober ift ba öon ©eele nichts mehr?"

Sftahrlich eine ^öt^ft berechtigte grage. 9?ur fc^abe, bafj Auerbach unterlaffen

hat, fitb, baS ©runb* unb ©tammpublüum ber Operette genauer onjufehen. ©r
roärbe ba ju jeiner Überrafdmng biefelben öeute gefunben hoben, bic et anber*

roärtS als „hochangejetme SKänner," als Vertreter ber „überlegnen Anteiligenj in

fingen beS ©rroerbS unb ber Stapitalbilbung," als „aufopfernbe ©lieber ber

meinbe" als „SÄänner beS SortfdjrittS" cbaratterifirt unb glorifoirt hat. <£r

roürbe entberft hoben, bafj eine golbne 3ugenb geroiffer SJebenSfreiie, bie lehr

fälfchli(h noch als $eftanbteil ober gar alS Kern beS ehrenfeften SJürgertumS

geprieien roirb, bie ipauptftüfce atter 93üb,nenfchanbroirtfchaft roar unb ift. (£r

hätte ficf> eingeftchen muffen, bafj bie gortfcbrittSphrafe, bie er für bie fic^re

iöürgfchaft beS @t}arafterS unb ber ftttttcfjen (smpfinbung r)ielt r fo roenig eine ©ürg^

jehaft bnfür bietet, a(S — bie christliche unb lonferOariüe ^hra
ie <

Übrigens, fo roohlbegrünbct auch Sluerbad)S (Stel gegen bie theatraliichen 6hem^ev
roar, bie „auS ^Jferbebrect Sfcnjoefäure unb ^arfüm machen," fo barf man boeb,

nicht überfehen, bafj er oft bie fittlich optimiftifche Sieflerron, bie freilich feine be^

fonbre ©tärfe roar, bramatifchen SBerlcn gegenüber Diel ju einfeitig malten

läfjt. SBir höben feine Urfache uns für ©arbouS „Eora" ober SlugierS «gourcb/im;

baultS" $u erwärmen. Slbcr wenn Auerbach geltenb mad)t: „9tfan lagt folgen

©türfen nach, fie feien .$citbilber, unb jroar fatirifche, aber eben baS ift erlogen,

ättenn eine Nation, eine roirtlich unb cor allem auS folgen 3Kenfchen be«

ftünbe, fo fönnte fie nicht brei Xage bauero," fo hat er roohl barin Stecht, bafe

granfreich SKiüionen anbrer ^iftenjen hat. überfielt aber, bafj eine Nation nicht

blofe für ihr ßeben, fonbern auch für ihre ^bealc Derantroortlich ift, unb bafj bie

in ben£oretten= unb @hebruchSbramen gefchilberten günfjigtaufenb üon tout Paris

ju franjöftfchen ^bealen geroorben finb. ^>ätte Auerbach noch cm VQax 3flhrc

länger gelebt, fo hätte er fogar erfahren, bafe unS auch in fceutfchlanb eine Der*

fchroinbenbe 3aht öon verächtlichen unb roiberroärtigen ^ebenSerfcheinungen Berlins

als einzige „Wahrheit beS SebenS" angepriefen unb, roie eS allen Wnfchein hat. alS

unfre fünffigen tünftlerifchen 3b«ale aufgebrängt roerben.

3Bte üielen Anteil an biefer ©ntroicflung ber $inge bie cinfeitige liberale

Softrin gehabt hat, bie iahriehntelang nur nach ber ^arteijugehörigfeit unb nichts
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mehr nach, bcm Sehen im sanken fragte, fanu tner um fo eher unerörtert bleiben,

als Sluerbad), nie and) bie „Dramatifchen ©inbrürfe" roieber jeigen, biefe ftrage

unabläfftg gefteUt unb fid) t)ö(6ften8 in ihrer ^Beantwortung tue unb bo empftnblicb,

getätigt ^at. Stürbe er e$ bod) auch, nid)t für möglich, gehalten haben, baft felbft

bie bei'ten unb gelungenften feiner Dorfgefdnd)ten ein ^ahrjelmt nach, feinem lobe

bereits fo in ben ^intergruub gebrftngt finb, roie e$ tfjatfädjlid) ber ftafl ift. Sir
brauchen nid)t ju fagen, bafc mir biefc mobifdje Unterfchttfyung eines unter atten

llmftänben bebeutenben ©d)riftfteUcr& für uüflig unberechtigt heilten
; hoffentlich, roirb

fie auch borübergehen.

9ieuc 9i ob eilen bon ^aul $>ebfe. 9luf ben großen breibänbigen Montau

beS üorigen SommerS bot ber SWeifter ber (SrjciblungSfunft, ber im Stoftbeftfe feiner

iWittel müb,elo§ ©penbe cm Spenbe reibt, einen neuen Wobeflenbanb folgen laffen,

bie nobeUifttfdje Ausbeute ber legten Sahre.*)

Den Xitel „9lu$ ben Verbergen" — gemeint ift natürlich, ba$ immer metjr

jur 9teid)§fommerfrifcb,e roerbenbe bairifd)e Wlpenborlanb — fann man, roenn man
roiH, „fnmbolifch" netjmen. <£r trifft nur ben gemeinfdjaftlidjen CrtSfnntergrunb

ber 9cot»eHen. X>iefe felbft aber fann man in innere ©ejielmng fefcen ju ber jüngften

fdjorf jugefpifcten ©treitbiebtung IpebJeS. 9Xan tonn fie nl$ bie fanfter gefdnoungne

Vorbereitung unb Überleitung ju ben febroffen Sßroteften betrachten, mit benen

§cbfe in biefem 3ob,re fid) ben Dant ber ftunftfreunbe unb ber bemünftigen Scute

gegenüber bem berauSforbcmbcn barbarifdjen 99löbfinn unfrer „mobernen" fiunft*

fejen unb Sitteraturgigerl berbtente. $ier ift eS borroiegenb bie jrocitc UlobeHc

„SWartenfinb," bie ben «Streit mit blanter SBaffe fortfefct. Die anbem roirfen

mehr burd) ibre gouje Haltung als ftitlfchroeigenbe Verroeife gegen eine 9üd)tung,

bie in niebern SBorroürfen nur ben niebrigften (Gel)alt fud)t unb fie nur jur Gnt»

faltung blübenber (Gemeinheit benu^t.

„ÜHarienfinb" mö^lt feine AngriffSftellung befonberS borteilljaft. Die „moberne"

naturaliftifdje ^erfcntnng in ben Söeltfcbmufe trifft auf it»r gleid) franffjafteS fpiri*

tualiftifcr/ed (Gegenbilb: bie möndnfd)e Selbftqunl, bie Verbimmelung beS SBelt«

elenbS, bie mit if)ren „Üöerten" fo auf baS JenfeitS fpefulirt, wie jene auf ba$

DicSfeitS. „SWarienfinb" ift eine liebe, hübfdje filofterfd)ülerin, bie befonberS feit

ihrer ^rämiirung — ber sJWarienfinbfchaft — einen unüberroinblichen §ang 511m

himmlifchen üöeruf in fid) uerfpürt. 3ur 23erjroeiflung ibreS berroitroeten 3kter$

unb ihrer lebendfreubigeu Umgebung, bie fie bomit ttyrannifirt ! 3n einer Sommer«
frifetje erfdjeint nun baß „moberne" (Gegenmittel, ba§ ihr ber Dichter toerfchreibt:

ein junger Sreiltdjtmaler, ber nad) einem abfd)eulidjen, fdnnufcigen Srretin bon ©änfe»

mäbchen an ber Sanbftrafee „grofje Äunft" übt. Der §ä&lid)feit8rafael oerliebt

fid), roie ftd)8 gebührt, in ba§ 9Kabonnengeftd)td)en unb entfdjüefct ftth f"fl«r ed

tro^ feiner «Schönheit ;\u malen. 3o er roirb juin ."peiligenmaler unb ftiftet für

bnö Softer ber SluSerroählten ein große« 83ilb ber Sdmfcpatronin, baft roegen Der*

fanglicher ?ifmlid)feit mit bem 9iamenStinbe jurürfgeroiefen roirb. (5d ift nun fehr

anmutig 511 lefen, roie Seben unb Siebe über bie tote Seilte oon Dogma unb

Theorie ben Sieg baüontragen. Da* plöfcliche ^infd)eiben ber muntern ^>au8*

tante bringt ber eifrigen JpimmelSafpirantin ben oerlaffenen irbifchen S3oter he'Uont

in (Erinnerung. ©d)lieBlid) geflieht ber ^rofefj nid)t im Älofter, fonbem in ber

alten ^inatothef, nodt) baju im JRuben&fole, roo ber ßunft eine neue ^elene gour=

') ^lu« ben »orbergen. Uioöeüen oon $aul ^eqft. lOerlin, $er(, 1893.
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mens gefdjentt roirb. 2)er SBefityer be8 Originale, ber fo glürflid) ifi, cfc malen

ju bürfen, toirb jroar oon feinen „moberneu" Kollegen roegen feineS SRütffaflä

auf ,,bie abfdjüfftge S3al)u beS Sllabemijdjen" tünftlerifcb, aufgegeben; nur mit

geringer SDfefjrtjcit lägt bie ftujnafymejuro au* perfönlidjer 9iütffid)t auf einen alten

©enoffen fein neueS SSerf in einer buntcln l£tfe ju. 'Jlber roer e8 t)ier entberfte,

o^ne ein leibenfd)aftlid)er 'ülnljängcr ber neueften Stiftung ju fein, f)atte feine

greube baran. (£8 ift ba§ ©üb einer glütflid)en jungen SWutter mit tf)rem ©prof^
ling, baö lebenäüotte Jhinftibeal be§ — „SJfarienftnbe*."

2öie unfer (Erjagter l)ier unmittelbar ©erfährt unb in ber brolligen gigur

bc$ in ftd) unb feiner grau ©eoatterin oergnügten alten äNebi$inalrat$ einen oolte*

tümlidjen Vertreter ber eignen Meinung einführt, fo erreicht er fein £tel in ben

brei anbem ©eidjidjten auf eremplarifrfjem SBege. 6r üerroatjrt fid) in ber (£r*

&ät)lereinleitung ber legten, bafe bic angeführten ©eifpiele oon „1)orfromantif" bie

fliege! feien. 'Jlber ift nidjt bie Sluönafyme burdjgängig ber JBonourf ber ShutftV

3&r ©efefr ift ein Ijö&ere* alö bie matb,emattfd)e gormel, ber fid) ber unbefeeltc

3toff fügt. $a8 eigentliche Sßorbilb ber 9Wenfd)l)cit f i^r roaljreS $lngefid)t in

feiner urfprünglid)en ftraft unb ©ebeutung offenbart fid) in bem, n>a$ uns als>

3luänat)ine im ßcben entgegentritt. Xie ganje rDtrfltcr) fo flu uennenbc SöelU

gefcb,ic^te ift in biefem ©inne SluSnaljme unb mirb nur in biefem «Sinne ©ortourf

ber $unft. 9Hd)t baS ©emeine ift eö, roaS ben (£infd)lag bilbet in bem groften

©eroebe beö 3Beltgefd)itfä. Unb fo ift aud) im Seben be§ einzelnen nidjt baä,

roafc ifm an bie §erbe binbet, nicr)t baä ©emeine unb Xraurig^SSaf)«, roaS fein

befonbreS ©efdjid beftimmt, fonbem ba«, mai itmt eigentümlid) ift. ilmt allein an«

gehört, baS öerfdjroinbenb (Geringe, rooburd) er abroeicr)t, worin er ShiSnatjmc ift.

Sie fommt eö benn, bafc jeber 2Wenfd), unb fei er ber geringste, fein ©ejdjirf al«

ba8 feine empfinbet, e8 mit foldjer SluSfdjliefjlidjfeit oon bem ber ganzen übrigen

SWcnfdjbeit abgebt unb barin fo im 9ted)te erfdjeint, wie ber geroaltigfte neben

ifrni? $e§ £id)ter8 Sionredjt ift e§. baS Seben oon biefer feiner befonbern Seite

ju nehmen, 28enn fieute mit grauer 2lmt$miene ftatt beffen „erafteä Material

jur menfdüidjen 9?arurgefct)tcr)te
J<

aufftapeln, fo bemeifen fie junädjft nur, bajj fie

leine £id)ter finb, fo alberne ©etfen fie ionft fein mögen. §lud) wirb ber •Siebter,

er mag fid) fteüen, toic er miU, hierbei immer roieber „bie liebe Siebe" auf feinen

^faben antreffen, <£r will bie abtueid)eitbcu S^manhtngen ber SebenSroeüe an*

fdroulid) machen. Unb bie Siebe ift e§ neben bem ftriege, bic am freieften unb

entfo^iebenften ,.beweget baö Seben, bag fid) bic graulidjteu garben ergeben. s«Keijenb

betrügt fie bie glürftidjeu ^abre, bie gefällige Üodjtcr bed Sdjaumß; in bo& ©c-

meine unb $raurigroal)re mebt fie bie Silber bei golbenen IraumS."
©ine ganj befonbre s2Inmenbung ber legten 2ll ortc giebt bie ©ejcb,id)tc Dom

„i'aberl." .loöcrl ift ein Meiner 5)orftrottel , eine fteljenbc ©rfd)einung in jenen

(9eMrg$gegenben. SDie fd)önc, tüdjtige Stieffdjroefter ift in ben traurigen Ärctin,

obroot)l er ir)r nur bie (£f)c ihrer oerftorbnen SKutter mit bem elenbcn üruufcn^

bolb oon Stiefoatcr in bic (Erinnerung rufen tann. )o mütterlid) oerlicbt, bofe

fie in feiner SBartung unb Pflege unb — roic fie fid) einbilbet — ßrjiebjmg

3iel unb 3>berf irjreS Sebent ftebt. Sie opfert i^m i^r
l

2)afetn, ja fie oenoirft

t& burdj it>n auf eine tragifdje Ülkife. Seinehoegeu roeift fie bie ernstgemeinten

^emerbungen beS XorfarjteS juriid, ba fie barauf befte^t, ba* $rüberd}en mit in

bic ©^e 51t nehmen. 5)er in feiner Seibenfdjaft nid)t aUju geroiffenbafte SRebijiner

oergreift fid) in einer Sfranfbeit beö Xaüerl in ber Cpiumbofi*, unb ba» ftinb

id^läft in bie ©toigfeit hinüber. Xic 3d)toefter aljnt ben SWörber unb brid)t
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Pollenba mit ibm, um — bem Jhranfen, §eruntergefommnen fpäter freiwillig ba3

ju gewähren, wa& fic früher bem auSfidjtteidjen ©rautroerber Perfagt ^otte. <£ine

(£rfd)ciming$form bei Siebe, in ber boS 9J?itleib fo ööQig ben SfuSfdjlag giebt, bürftc

im allgemeinen nidjt fo feiten fein, wie fie fid) in biefem Ausnahmefalle barftetlt.

Aber gerabe biefer gall wirft poetifd) wahr, weil er an einem inbiPibucllen ©eifpiel

eine ?lrt Urbjlb baüon au$briirft. 4ßir Perfteben an biefer Slu&nabmc, mag un§

an taufenb DurchftbnittSfällen mit allen ftatiftifd)eu (Jrgcbniffen nicf)t im minbeften

einleuchten mürbe.

Die beiben anbern ©efduften jeigen in ibrer börflidjen, bäuerlichen Unu
gebung ©rfdjeinungen, bie man in tf)ver 3artljeit unb ©ergeiftigung fonft nur ber

ftäbtifdum ©ilbungSfphäre Vorbehalten benft, obwohl grofiftäbtifche Salons bafür

oieUeicht einen ebenfo ungünftigen ©oben abgeben, wie bie ©auernftube. Irofcbem

finb bie Ausnahmen, bic un« ber lichter hier Porführt, burdutuS an ihr Sofal

gebunben, unb gerabe ba& macht fte ju eigentümlichen ©orwürfen für feine Sfttnft.

„©roni" ift eine arme ©eerenfud)crin, ein ©efdjöpf Pon mimofenhafter Scheu oor

unlautcrn ©erübtungen unb ©erbältniffen. Sie opfert ihre Siebe junt Sorft*

abjunften ber <£l)e mit einem älteru, etwa« öerfrüppelten ©abnmärter unb lä&t.

als bie Seibenfehaft ihr einmal wieber in§ $au£ fällt, lieber „im Dienft" ben

9?acbt&ug über fid) ^titfoufeit, als bafj fic miberftanb&unfäbig mürbe. Der Sd)uU

meifter ber legten ffirjählung mit bem Ditel „Dorfromantif" ift mit feiner poetifdjeu

Eingebung an eine fcbwinbfüdjtige ©eliebte eine unter ben Dichtem felbft nicht fo

ungewöhnliche (£rfcheinung. Der reiche ©auernpapa, ber nur, um ba$ Seben beä

oergötterten Död)terlein$ ju fd)oneu, in bie ©erbinbung mit bem armen SdmU
meifterlein willigt, unb bie robufte ^>albfd)wefter, bie vergeblich auch nfl(*> ocm

ber ©eliebten ben Selabon für fict> jtt gewinnen fudjt, üermannichfaltigen ba*

Jntereffe an ber in bie$ niebere „SJiilieu" geiefyteu ^Joetenfigur.

Söahtlich, baä „äKilieu," um ben fctjrecflic^eii , uulogijdjen Sieblingäauabrutf

unfrer #rititer hierbei in feiner nufgebrängten ©ebeutung abjtimcifcn, Ört-

lid)leit unb Umftänbc, machen nicht bie Sichtung. (Souliffen unb Statiften

machen tein Drama, ein ftlaPter unb eine Stimme, angejünbete Sicf>tcr unb ein

flttbitorium machen fein Sieb. SRan muß fpielen unb fingen fbnnen, unb mufj

vor allen Dingen etwa« ju fpielen unb ju fingen haben, bann wirb man* aud)

\a ftanbe bringen, wenn baä oUeÄ fehlt; ohne filaPier, ohne fiidjter, ohne Slubü

torium, in ber Stille unb (Äinfamfeit, ober aud) wenn ba$ ftlaPier flappert, bic

Sichter trübe brennen unb rohe Stimmen ba$mtfd)en freifdjen. Der SKenfd) bleibt

SWenfd), ob im Dorfe ober in ber Stabt, auf Dh^n"1 über in fürten, int Staate*

fteibe beö SöürbenträgerS ober im Littel beö ©auern. ^tetjt ba« Staat&fleib ober

ben Sittel au§, unb wa& bleibt übrig al$ ein armer, naefter, bebürftiger SOienfd).

hinausgeflogen in irgenb fo ein Teilchen pon Söelt, in bem er }ured)tiufommcu

)ud)t, fo gut er eben fann, pon bem ihm nicht* angehört, als was er hineinbringt:

ein fdüagcnbcS Jperj. fünf Sinuc unb fo ein biScben Sclbft, wie e$ benn jeber

bat, freilich ift cd oft barnact)! Unb barauf fommt es an, it>v sperren aWilieu*

macher, auf baS Sclbft unb was einer barau« madjt; mag fonft bie Sjenc fein,

wo fte wiD, in ^Cari* ober in Jginterwinfel , bei ben Norwegern ober bei ben

^ototuben, in «erlin W ober in ©erlitt N, in ber (ibne, am Stranbe ober „in

ben öorbergen."

Signorellid ©über ju Dante. <£ine ber intereffanteften unb üornel)mften

— i)kx pa&t einmal ba^ jcjjt piel mi$brattd)tc ?lbjettiP — ©eröffentlidjiutgen, bic
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boB borige 3a^t gebraut t>at, ift bic 9ieprobuftion ber Sfluftrationen gjgnos

veUiö Xanteö göttlicher ftomöbie, bic wir g. SirauS berbanten (3reU

bürg i. 3- 93- Wo1)T, 1892). 3n mehrfacher Jpittfic^t berbanten. mar
an ftd) ein Sßerbienft, auf bic neben ben großen SÖanbbilbern be& 2uca Signorelli

in ber Cappella nuova bed $>om§ bon Orbicto lcid)t überfehenen unb bisher oud)

burdj iiitterotur unb ?lbbilbungen ftiefmüttcrlid) bet)anbelten ©otfelbilber, mobon
bie 3)antciUuftrationen einen Seil bilben, energifdjer b,injuroeifen, fie beim tßubtifum

etgentlicr) erft einjufüf)ren. Slber ber (fre'&Hrget 8ird)en= unb $tunftl)iftorifer r)at

aufjerbem aud) fetber ben Sejt unb bie (£rflärung übernommen unb für bie Photo*

graphtfd)en Slufnahmen gefpvgt, auf benen bie 2td)tbrutfe be§ 2ßerf8 berufen. Um
bor nllem biefe ju loben: fie finb bortrefflid) gelungen unb geben in einer ©epia-

tönung, an bie man ftd) balb gewöhnt, bic grau in grau gemalten ©odelbilber in

boUfommner <3d)ärfe unb £reue, natürlich ebenfo treu aud) bie ©efdjäbigungcn

ber Originale wieber.

(£8 finb elf biefer <2otfelbilber, bie fid) auf bie göttliche ftomöbie beziehen

unb bnher bon StrauS reprobujirt roorben finb; baju fommt auö bem Weimer!

ber großen greifen «BignorelliS nod) ein ©ilbniö 3)ante$, baä in ßinfbrurf roieber-

gegeben ift; e8 b;ält ben befannten StnpuS feft, tuobei c& aflerbingS bie 3üge etroaS

bergröbert.

Senn eä nun aud) mab,rfd)einlid) ift, bafj biefe Sotfelbilber burdj ©djüler-

l)anb ausgeführt finb, fo fagt bod) &rau£ mit bollern 9ied)t, bafc »ber (Steift

SignoreHiS in ihnen nid)t minber al£ in ben grofjen STompofttiouen ber obern

Söanbfladjen" malte. (Einen anbern <5afc bc& /perauägeberä aber mödjtc id) bod)

nidjt ohne ©rgönjung laffen, nämlid) ben, baft bie Sorfelbilbcr „in feiner unmittcU

baren Sejiehung ju ben groften SBanbgemälben ftc^cn, in benen bie Wnjcidjen befc 1

2Beltgerid)t§ , ber Slntidjrift, bie ?luferftet)ung , ber ©turj ber SSerbammten, bie

Jpbtte, bie ©egriifjung unb Krönung ber ?(u$ertbäfj(ten borgeftellt finb." $>a§ ift

ja ridjtig. Slber befto inniger ift bie mittelbare Se^iefmug. fie liegt in ber uiu

jroeifelfjaften Anregung auS $aute, in ber au§ feiner 2eftüre gewonnenen Steigerung

ber eigenen Sluffaffung unb ^p^antafie, mie fie in biefen gemaltigen «Signo*

rellifdjen 8d)ilberungen ber jüngften $inge lebt unb jum grofjartigftcn WuSbrutf

fommt unb baljcr SÖanbbilbcr unb Sotfelbilber innerlid) bod) jju einem großen

gefdjloffenen ©anjen erhebt.

Seite Keinen $>arftettungcn nun bejiehen fid) ade elf auf bie am menigften

populäre ber brei großen ©cfänge, auf bo£ Fegefeuer. Sic jeigen — unb gerabe

in ihrer (Jinfarbigfeit , in ihrem 5Jerjid)t auf garbenmirtung, bie ja bic fdjwadjc

©eitc bcS SWeifterS mar — trofc ifjrcr bcrljnltnigmäßigen illein^cit alle befannten

3*orjüge SignoreüiS, indbefonbre in ber einfachen ©rofjartigfeit ber fiompofttion

unb in ber Straft, ja ber terribilita ber in ber s
JMaftif beS 97adten fd^melgenbeu

^eidjnung.

^rofeffor Strauß leitet feine (Srläutcnmgen burdj eine Überfidjt über bie bi&=

Ijcrige Sitteratur ein unb fügt bann jebem ber elf ©Über einen $eft bei. (Someit

Hu ben 3itotcn au8 ^ante nod) ^ufafcc jur S3erbeutlid)ung notmenbig finb, aiel)t

er c* meiften« bor, mit feiner eignen Sluffaffung möglid)ft jurüdjub.alten unb ba8

fdjon bon anbem beigebrachte rool)lgeorbnet unb überfidjtlid) bor bem Üefer aud-

jubreiten. Gin SMlb, bad erfte, bleibt of)ne beftimmtere ©rflämng, unb jroar ins

folge eines Überfeb,enS, baö mir faum begreiflid) ift. (&ö ftellt 3)ante f)alb fnieeub

bar, Virgil fid) neigenb, bor einem troftboUen alten Spanne in flattcrnbem langen

kantet unb mit lang maHenbem «Bart unb Jpaupthaar (bei tafjler Sd)äbelplatte;
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baS Hilter ber m mächtigem Streiten innehottenben ©eftalt ift unuertennbar).

SignoreüiS SBiograpb, ber öerftorbne SiaSler SB. SBifc^er „ hotte baS SJilb auf bie

(SngelSerfdjeinung im "^urgatorio II 27 ff. belogen. DaS roiberlegt jroar $rauS mit

guten ©riinben, ftnbet aber feinerfeite feine paffenbere ©rflarung. 9Jun toeift aber

ba* ^norbnungSprinjip beS ©onjen biefeS iöilb Don fetbet bem erfteu ©efange

beS gegefeuerö ju. Unb ba beißt eS beutlid) genug (8. 31 ff.):

Unb einen ©rei«, allein, jab, id) mit nahe,

3>er <£hrfurd)t alfo wert

Sang war, mit rorißera §aar Dermifdjt, fein $tort

Unb ßleid) bem Qaar brt fcaupt«, ba4 nieberfintenb

We 2Doppelftreif ber ©ruft jur $fiBe warb.

SignoreUi hätte biefe (Srfdjeinung beS Gato Don Utica gar nid)t enger an bie

Sdnlberung Dante* anlehnen tonnen, als er eS in ber Darftellung beS erften Södel;

bilbeS gettjan fjat.

Veröffentlichungen nie biefe tonnen immer nur auf einen tleincn ÄreiS ömt

greunben rennen. Um fo lebhafterer Donf gebührt ber 9Kol)rfcb,cn ©iidjlrnnblung,

baß fie in einer 3e«t, wo bie übliche s#rad)tmertfabritation barauf ausgebt, bie

^nramibc beS ©cfdjmadS beim ^ublitum auf einer mögtidjft breiten, b. h- «efen

Schicht ju treffen, bem entgegengefetyten iöeftreben burd) bie Verausgabe beS

ftrauSfdjcn SöerteS ein Cpfer gebraut hat, inSbefonbrc aud) für bie fd)tmc SluSftat*

hing, bic fie bem $ud)e butd) bic roeitbetannte SSaUaufdjc Shmftbrurferci in SKainj

hat ju teil werben laffen. € Q

Die gü&renben. ßb. $anSlit, ber befannte Liener ^cufitfdjriftfteUer, 9Wik

arbeiter ber leiten freien treffe unb ber Dcutfcben 9hmbfd)au, erjä^lt in einem 9Iuf-

fnfce „2luS meinem Heben/ baß auch, er in jungen 3af>ren unter bem (Sinfluffe feines

geftanben fjabe, unb roagt babei auSjufprcdjen , baß ihm bic „fubjeftiöen, tünftlid)

nadjläffigen .ftcinifdjen SBenbungen jefct unbefdjreiblid) roibcrroärtig" feien, „Stein

^rocifel, baß Jpcine, bie Vergötterung £>cinc8, r)eute noch, eine Slnjafjl bon SeuiUe*

toniften jur Wadjatjmung berführt, unb mandjeS öielüerfpredjcnbe Talent auf bem

©croiffen bat. ((£in Talent auf bem ©croiffen b^aben, ift aud) nidjt übel!] Silber

unb Stilmanicrcn, bie bei Jpeine als neu unb originell roirften, merben bei feinen

Wadmlunern unerträglich, affeftirt unb geiftlo*. SKandjcS beute erfdjeinenbe geuißeton,

felbft Don talentvollen Tutoren, nermag ich, nidjt roeiter ju lefen, roenn id) in ben

erften feilen ba* ®efunfel unb ©eflunter £einifcb,er @eifrreid)igfcit unb SÖelt-

fdjmcrjlerei, bic glittcr erborgten SBifceS unb erlogener ©cfüffle glitycrn fetje."

2Ba§ merben bie Webotteurc ber genannten .tfeitfdjrifteu bnju fagen? Sollte

aud) Jperr Jpanöttl äNitglieb ber großen antifemitifc^en Serfdnnömng fein, bie ben

teupitfdjen %Man tjat, bic <sd)ä^ung jpeineS auf ein gercdjteS 3Kaß jurüdjuführen V

Da§ märe entfe^lid).
s21udj s

^rofeffor ^ermann ©rimrn bürfte bureb, bic ange^

führten ©ä^c betrübt merben, ber ioeben roieber in einer Skfpredmng ber 8d)riften

.^». Dornbergers (in bcrfelben 9iunbfdjau, bie bie Jtefcerei ^anSlifS bringt) eine

allerbiugS gemunbene, gefliff entlich, „SBorte" für „SSJörter" gebraudjenbe ©rtlärung

üotl fdjwerer 93ebenten gegen bie Spradjreinigung borgebrad)t hat. Der ÜRadjmelt,

meint er, merbc eS „feh^r feltfam erfa^einen, baß nid)t benen, meldje mit ber

Spradje boeb, jumeift ju tb^un haben, ben erften SdjriftftcUem bcS SJolteS, bie

Sorge für ba§ Skterlänbifdje überläßt, ober ihre Schriften als SRorm nimmt,"

fonbern fidi erbreiftet, ilmen i^re Ü?erftöße gegen ©rammatif unb (^efd)id)te ber

beutfdjeu Sprache öorjuljaltcu. 9iun geborte boeb, ^>einc gemiß ju ben erftcu, redjt
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eigentlich „führenben" Sdjriftfieflern feiner Qeil, folgtief) müßten mir nfl feinen

©pradjunfug al* sJJorm nehmen. Sd)lte&tid) bezeichnet §err ©rimm in orafeW

baften Sßenbungen ben SBerfud), „bie geiftige Unabljängigfeit beS einjelnen aufju*

^ebeii, al§ ein auffallenbcS Stilen unb DicIIeidjt ba§ erfte ©lieb einer Sfette nod)

anbrer ©efd)ränfungen,'' von benen er ,,ucbauerlid)e golgen" üorauöfiet)t. SBir

irren fd)tDerltd), tuenn wir aud) bierin eine ©pifoe gegen ben Äntifemittömufc ju

jetjen glauben, ben beutjutage geröiffe üeute tjinter ollen ihnen nid)t paffenben (£r-

fdjeinungen roittem, wie einft bie ÜWeaftion in Greußen bic „^uben, s£olen unb

granjofen."

93ei biefem Slnlafj mi)d)ten wir un$ nad) bem ©efinben beS herein* jur

Slbwef)r ber ©prad)reinigung erfunbigen, ber üor einigen %ai)xm von etwa öicrjig

„iübrenben" Sdjrifrfteüem , ju benen ja tDD^l aud) $err Qkimm gehörte, ins

üebu gerufen mürbe. SJon bem ift e§ ja ganj mli geworben , unb er lieferte

bod) allerlei sperren, bie fid) in mehr ober weniger unbetannten ©üd)em mit ber

3prod)e ju tb,un gemad)t haben, bie fd)öne (Gelegenheit, fid) burd) il)ren beitritt

allerl)öd)ftfelbft boft Diplom eineS „führenben ©d)riftfteller&" ausstellen.

Die ^oAatobemifdje SBetlage jur 9Jtünd)ner Allgemeinen ßeitung fdjreibt in einem ?luf^

fofte *u £<inrid) Srunn« fünfzigjährigem Doftorjubiläum : »Bei ber »ebeutung be« SHanne«,

in welchem {eine gadjgenoffen ben ©ipfel erblüfen, ben ibre SBiffenfdjaft in unfrer #eit er«

itiegen fjat, ift t& getiufi aud) für weitere Streife intereffant u.
f.

w." ^öffentlich trägt bie

«rdjäologie feine genagelten »ergidmbe, fonft wäre « bod) etroa« fdjmerjtbaft für §errn

«runn geroefen. flufeerbem wirb un« nodj folpenbe ergitylicfce ^rügelfaene gefdjilbert: „sjebodi

e« wählte ntdjt lang, fo jeblug ber 9?ame, ber iljm ooranging, ber Umfang unb bie ©ia>i

beit feine« ©iffen«, fein fein pointirte« Urteil, aud) feine einfache unb milbe $erionltd)ieit

burd)."

Der «erfaffer be« *uffa$e« tjeifet fttafd).

Da« Cetpüiger lageblatt Dom 29. 2Rärj beriete; über eine Serfammlung in Stettin,

in ber Nbjroarbt gefprodjeu ^atte : „Auf ber einen Seite ftimmte man bie iÄarfeiflaife an,

auf ber anbern ba« antiiemitiftbe „Deutfdjlanb, Deuticblaub über alle«."

Die beutjdje 3ugenb mag fid) hierfür bei bem femitiftben Seipjiger Xageblatt bebanfen.

ftür bif Stebattion Oerantwortlid): ^obanne« «runoro in fieipflig

»erlog uon «H «Jilb. Wrunow in i'etpjig — Drud »oh ftorl Warquort in Öeipjiu
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ortgefedjte ^aben ben befannten Vorzug, baft bie (ftcfallncn nad)

fur^er 3«t roieber lebenbig roerben. sJDcan fann ftd) ba ruhig

hunbcrtmal totfef) lagen (offen unb bod) .yemlich ftcfjer fein, bafj

man nad) wenigen ©tunben ber nötigen 3nngeucrf)olung 9and

munter roieber auf bem ^lafce ift. ^nwcilen fdjeint ber %ot

auf ben (£rfd)lagncn fogar eine belcbenbe SBirfung ausüben, benn man hat

ijälle beobachtet, baß Dinner, nadjbem fie mehrfach maufetot gefdjlagen roorben

roaren, ben Stampf batb barauf mit geftärfter ^ungenfraft unb oergröfjerter

Sampffpannung im ($el)irn roieber aufnahmen.

gBotyl noc^ nie aDer hflt jemaub einen auägiebigcrn (Mebraurf) uon bem

Vergnügen, fiefj totfchlagen (äffen , gemacht, als fterr Bebel roäcnrcnb ber

fünftägigen yfiebcfc^Iac^t im Öfeidjätag über ben foflialbemofratifchen ^nfunftä*

ftaat. (Sä mar nid)t ber gcrootmlidje einfache 'Xotfchlag, bem fid) ,§err Bebel

unterroarf, fonbern ber fompli^irtc unb qualifijirtc 5Worb in jeber möglichen

Aorm, oon ber langfamen ftreujigung bis $ur plöBlictKn Vernichtung auf clef=

trifchem 28cge. ?lbcr ©djaben t)ate itjm nicht getljan, er befinbet fich fthon

längft roieber ganj rootjl, fühlt fich nebenbei fet)r geehrt unb gehoben, bafj cö

ber oeutfehe SHcichStag fünf läge lang fertig gebracht hat. ihn crnft iu nehmen,

unb baß ihm fo oiele berühmte iUcanner bic (£rjre erroiefen hoben, bei feiner

.Einrichtung mitjuroirfen. 'Senn nach biefen (Shtenbejeigungen roirb nie»

manb mehr auf bie Behauptung jurürffommen fönnen, baß §err Bebel ein

*Wann fei, ber entroeber ob feiner Tollheit ittti 9iarrcnl)auö ober ob feiner

Schroinbeleien inS gucrjthauö geh°re - ®ich ö,wbig gegen feine ^einbc Oer-

beugenb, bie ihm $u feinem neueften Erfolg oerholfen hoben, hat er al$ $rium*

phator bie Mirena oerlaffen unb oerfünbet nun feinen Sfunben, bafe er fie in

^ufunft um fo beffer „balbiren" roerbc.
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$a f>aben ©ie e«, $err 9iid)ter! &*ad ©ie mit tljrer großen SHebegabc

angeftiftet fyaben, mar ntc^tö alö eine große SNeflameannonce für SBebcl unb

Wenoffcn! SWit £ogif, SBift, gefunbem 3Menfd)enoerftanb, umfaffenben Stennt*

niffcn, grünblidjer Söiffenidjaft fönnen «sie £errn SBebet nid)t befämpfen, ba

gleitet er Stmen unoerlefot amifdjen ben Ringern burd), wie jener unoermunb-

bare Jafir, ber fic±> aUabenblid) bei eleftrifdjer ©eleud)tung ben Saud) auf'

fdjlifccn läfct unb bod) niemals Üödjer im SöaudjfeU t)at. Äöcnn ©ie £>errn Söebel

befämpfen rooUen, jo empfehlen mir S^nen eine beffere ©äffe, ©plagen ©ic

baS grofce Tamtam, baS 3f)ncn ja nid)t aan& unbefannt ift, aber lauter, toller,

ot)renäer)c^metternber als JSebcl — fonft nüfct eö 3t)nen nid)t$. SJerfpredjcn

©ie allen fiebje^njätjrigen Sengein taglict) bie feinften fliegalta, ©fyampagner

in ©mern, $)iner$ 51t fünfunbjmanjig Warf im ftaifertwf, Wbfdmffung aller

Arbeit, ftatt ber fedjd parabieftfdjen $uriö attutjammebä lieber täglid) jmölf

t)übfd)e, frifdje Xingeltangelmäbcfjen unb unbegrenzten ÜBanfroedjfel bei JBleid)*

röber für baö fonftige Äleinoergnügen, menn fie bei ben nädjften SBaljlen für

bie 5°rtf^nttöpartei fttmmen, unb mir bürgen 3lmen minbeftenä für fünf

ÜDtiUtonen fortfd)rittlid)er ©timmen. 3>aä Wittel ift ganz billig unb cinfad)!

(£s getjört nur bie nötige Jredj&eit, bie abfolute ^bmefenl>cit alle* beffen, mao

ber bumme pt)iliftcr Woral nennt, baju. ^ragt man ©ie, roo benn ber ßl)ain<

pagner, bie tyübfdjen Wobeien u. f. ro. alle Ijerfommen follen, bann ant*

morten ©ie entrüftet, baß merbe ftd) afleä finben, ba« bringe bie fortfdjritt*

lidje ©ntmicflung Ijeroor, c$ fei fdjänblid), nadj folgen Äleimgfeitcn ju fragen.

3iler bann nod) jmcifeln miü, mirb als Ungläubiger au« bem ^ortfd^ritte-

tempel fnnauSgeroorfen, unb bie Pforten beö parabiefcä merben ifmt für immer

oerfdjloffen.

5m (£rnft: gleicht nidjt bie ©o^ialbemofratie biefem großen Tamtam«

fdjläger mie ein (£i bem anbernV Unb gegen foldje iaftif motten ©ie mit

&rfinben ber Vernunft anfämpfcnV £>err ©töder tjattc gemife iHcdjt, menn er

fagte: Ratten mir nur mit oernünftigen Siefen 511 tt)un, fo fönnten mir foldjcn

iftlbbftnn rutng feiner eignen i&rmefung überlaffeu. ?lber ba ©ie eben nid)t

mit Söffen $u fämpfen l)aben, bie geroolmt unb befätjigt finb, ttjre Über^u*

aungen auä ber oernünftigen (Sinftdjt unb Prüfung ber $ingc fdjöpfen,

roa* folgt barauä für ©ie. meine ^erren Parlamentarier V (Stroa bie sJiot*

menbigfett, fünf Jage lang Weben $u galten unb baö taufcnbmal bemiefenc

^um taufenb unb erftenmale 51t roicberljolenV 3Bir $iel)en barau$ ganj anbre

Folgerungen. 3n ber Stritif ber fo^ialbemofratifcrjen Xt)orf)fit Ijabcn bie Herren

töicfjtcr, SBadjem unb ©törfer geroiß *öorjüglid)e$ gcleiftet. SBa« glän^enbe

Sifjetorif, fdjarfc Üogif, munberbare ©djlagfertigfeit für bie iöeleudjtung ber

©ozialbemofratic leiften fönnen, ift eljrlid) geleiftet morben. ^ür bie praftifdje

iBefämpfung ber t'cljre mar bie fünftägige Debatte glrid) Mull! 3a meine

.V>crreu_ Parlamentarier! Über biefe Xlmtfadjc fann uns 3t>re glönjenbe Söereb^
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famfcit nicht täufd)cu! •äNöglichermcife werben tyvs Neben ber ipätern 2&ihl*

agitation 3h«r Partei einige wertoollc Argumente unb Schlagworte liefern —
überzeugen werben Sie auch Dort nur 3hrc greunbe, bie Sie nicht ju gc=

Winnen brauchen.

Der Langel an pofitioen töebanfen, an fruchtbaren prafttfehen ^been für

bic SBefämpfung ber Sozialbemofratte, ber au« allen Sieben leuchtete, war ju

offenfunbig, al« bafj itm bie SoziaIbemofratie überfet)en unb nicht neue« Söaffer

für ib,re SÄütjtc barau« herleiten fotttc. 28a« an folgen ©ebanfen oon ben

einzelnen ÜRebnern gegeben würbe, war längft berannt unb meiften« fchon

oerbraucfjt.

2)ie« gilt öor allem uon bem 9iat be« ftreiherrn oon Stumm, z"t ge*

waltfamen Serampfung ber Sozialbemofratie äurücfauferjrcn. Stfenn er barunter

nicht« beiferc« unb rairffamere« oerfteljt al« bie polizeiliche 58efämpfung burch

«efajränfung be« $Bercin«recf)t« unb ber treffe, fo hätte er feinen 5Rat für

)\d) behalten follen.

(£benfo luftig erfetjeint un« ber 9Jat ber Herren ©adjem unb £nnfee, bie

Sozialbemofratie burch Wetterführung ber fojialen ©efe&gebung unfchablid) zu

machen. £>er 9iat ift weber neu, nod> trat er bic Erfahrung für fiefj. £enn

alle wirtlichen Äenner be« SBolf«leben« bürften bariu einig fein, bafj nnfre bi«*

herige fojiale Sohliahrt«gcfefcgebung bie ©ntwicflung ber Sozialbemofratie

meljr geförbert al« beeinträchtigt hat. $>a« bürfte auch Don ber neuern preu*

feigen Steuergefefcgebung be« §errn Sfliquel gelten, bie jwar nicht eine eigene

liehe ©Ojialgefc^gcbung fein foll, aber in ber Einführung einer progrefftueu

©infommenfteuer fowie in ber in gorm einer $ermögen«ftcucr geplanten ©er*

mögen«cnteignung auf ganz fojialiftifchcn ©runbfäfcen rubt. Söer bem Staate

rät, auf biefem ÜÖege weiter fortzufahren, um bie $cgebrlichfeit unb Unzu*

friebenheit ber Waffen zu befäinpfen, ber oerfteht nicht« oon ber ticrifchen

9catur be« ÜÄenfchen, für bie e« nur ein ©efefc giebt: l'appetit vient en

inangeant.

Söer ferner mit Jpcrrn Stöcfcr bie Teilung bei ©ojialiÄmu* üom (£l)riften=

tum erwartet, ber oer^tet eben thatfächlich auf eine Teilung. $enn wenn

ba« Ghrifte»tum biefe Aufgabe erfüllen fönnte. io hätten wir überhaupt feine

Sozialbemofratie. $err Störfcr hätte gewifc töecht, wenn aUe SWenft^cn wahre

(£t)riften wären, ober wenn wir einen Trichter hätten, um benen, bie c« nicht

finb, ba« Ebriftcntum einzutrichtern.

Jperr dichter cnblich ift ber Anficht, bafc c« überhaupt befonbrer £>eil<

mittel bin Öefämpfung ber fojialen Üeiben nicht bebürfe, fonbern ba§ ba« bie

Harmonie ber wirtfdraftlicheu Äräfte auf« befte beforgen würbe, wenn man fic

nur uiibefchränft fct)altcn unb walten (äffe. Wtx heute noch QU f biefem burch»

löcherten Stanbpunfte ftel)t, ift freilich unfähig ,yir Söetämpfung ber Sozial*

bemotratie. 3a, $crr VRidjtcr, wir glaube» c« Philen auf« Wort, bafj Sic nur
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ungern unb gezwungen ba8 *$ort ergriffen haben! Widjtä natürlicher als bicä!

£enn niemanb befämpft gern feine eignen ilinber. Unb bie Sojialbemofratic

ift 3h* Äinb! 3hrc naive iiet)re oon ber Harmonie ber wirtfchaftlichen Kräfte

hat ben ©oben gefdwffeu, auf bem fic allein aufiuudjcrn tonnte, Sic tjaben

ihr ben Unterricht in ber Slgitatioiiöfunft jur Bearbeitung ber Waffen erteilt,

Sie ^aben bisher jeben mirffamen $orfcf)Uig ^u il)icr Bcfämpfung ju Unter-

treiben gcfudjt, Sic bilben nodj heute in 3hr?m naiuen (Glauben an bie allein

feligmad)cnbc Straft 3brcö Liberalismus, 3l)rcr $rci$ügigfctt, tym ©eroerbc-

frctt}cit bie üuefle, aus ber bem Sozialismus fein LcbenSwaffcr aufliefet. 2>cnn

bie ©o^ialbcmofratic ift nichts weiter unb nichts anbres als baS notmenbige

Ergebnis ber allgemeinen $cSorganifation ber Arbeit, bie 3^ unb 3h«r
greunbe trauriges SBcrf ift. 2&r l)cutc noch bie Enterbten ber Nation, bie

mobernen Sflaocn bes Äapitals mit bem .frinweis auf bie Harmonie ber 3nter*

effen uertröften tann, bem fehlt baS "sJliBCS für bas 3$crftänbni* ber fojialcn

$ragc, ber ift entweber -- ein unheilbarer Schwärmer ober — bitte, fagen

Sie fiel) btio anbre fclbft! So intereffant 3htc „Errungen ber So^ialbemo«

fratie" ober Shrc „3"funft*bilber" nadi ber Seite ber Äritit finb, fo unfähig

finb Sie für jebe reformatorifche £hn tiflfrit jur Höfling ber fokalen 5ca9c -

Sie tragen basfelbc 3anusgeficht n>ic fterr Bebel : in ber Scritif fcharf, logifd),

unwiberlegltch, bewunbcruugswcrt, in ber pofitioen Bchanblung ber gragc —
ein Stinb! Unb bas werben Sic bleiben. Solange Sic babei beharren, bie

oödige EcSorganifation ber Arbeit auf 3h" 'Jahne &u fehreiben, n>erbcn Sie

unfähig fein, baS Reiben unb bie furchtbaren Gefahren ^u heilen, bie biefe

^Desorganisation, baS rücffichtslofe Ufingen um« Safein über bie inoberne Sföelt

hcraufbcfchroorcn hat. 2&r jefct noch nicht cinfehen fattn ober eingesehen will,

baß baS fortwährenbe Schwanfen ber Wagnetnabel beS wirtfchaftlichen Gebens

ber heutigen Stationen $wtfdjcn Übcrprobuftion unb itradj, jwifchen WiUiarben*

fchminbel unb Hungersnot, zwifdjen ungcmcffcncm Reichtum unb namenlofem

(ilenb bie notweubige unb unocrmciblichc Jolgc ber moberueu ©cfcllfchaftS-

orbnung, richtiger Unorbnung, unb ihrer fapitoliftifchen
s4$robuftion ift, wer

bie gütige £cprcffion nur burch ÜJatur^ufäUe. fchlcchte SSittcrung ju er*

flären weift, ber mag Darauf Oermten, bie So^ialbcmofratic $u befämpfen.

3)cnn Reifen fann man bie fokale Jragc nur, wenn man fic oerfteht, wenn

man bie Duelle oerftopft, aus ber fie entftanben ift.

3>aS (Snbergcbnts bes fünftägigen MampfeS gegen bie ungeheure (Gefahr,

bie in ber So^ialbemofratie heranzieht, war — mir wicberholen eS — gleich

9iuU! £crr Störfer erflärtc unter 3uftimmung beS s$räfibcnten unb beS

£aufeS, bafe er barauf vernichte, bie lahme fojialbemofratifche töoftnante Lieb*

fnechtS weiter $u befämpfen — ber SReft ift Schweigen.

(*ntfpricf>t biefer Schluß wirflich ber Sürbe beS 9icichStagS unb ben

Sntercffcn beS ^Keic^dV 35Mr hätten met)r, 4oir hätten anbrcS erwartet! 3Wau
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oergcgenwärtige fich nur bie üage. 3n einer ©roßftabt ift ein fo^ialiftifcheS

„(Sroßfeuer" ausgebrochen. $>ie Herren Vranbftifter finb auf ber Vranbftätte

anwefenb unb erfreuen fich an bem entfcffelten Clement, baS ein £>auS nad)

bem anbern ergreift. SBicr ©pri&cn mit ihren Söfchmannfchaften finb 5ur

Stelle. 3n"fd)cn i*>ren 5ö I)rcrn un0 oen ^>caen Vranbftiftern entfpinnt

fich ein 3Bortaefed)t Darüber, ob es uernünftig unb berechtigt fei, Käufer

nieberjubrennen unb eine ganje ©tabt obbadjloS ju machen, etje man ÜWittel

unb 33ege habe, fie gfanjenber mieber aufzubauen, blofj weil in ber ©tabt

eine Stnjat)! fdjlcdjter Söobnungen uorljanben waren. #ünf Xage roät)rt ber

SBortfampf, £>iebc fallen hier unb bort, einzelne oon ben Vanbtten n>crben

als tot fortgetragen! Smmcr neue Stcbncr treten an bie Stelle. 2>aS #euer

wütet unterbeffen ungehinbert weiter, himmelhoch fteigt bie üor>c, bis nach

fünftägigem Siingen ber 5uhrcr f'ncr ©pri&e erflärt, bie Vranbftifter fönnten

je$t nicht me()r beftreiten, baft ihr Vorhaben oernunftwibrig unb ruchloS fei,

Deshalb fönnten bie ©prityen nun abfahren. Skirob allgemeine 3u ft'mmun9-

unb unter ber roten ©lut ber brennenben ©tabt fahren bie <2pri$enleute nach

§aufe, mit bem Vemufctfein, fünf Sage lang tapfer beflamirt ju hoben, oft

biefet 8cf)lu& ber parlamcntarifchen Vertretung einer großen Wation würbig?

3ft ber iHeidjStag ein Saal für 3>cflamationcn über wichtige 3citfragen? 3ft

er nicht oielmchr baS michtigftc Organ bcS Volles ^ur Beratung praftifcher

SWafcregeln auf bem ©ebiete ber ©efefcgebung unb Verwaltung junt ©d)u$

unb jur görberung ber ^ntcreffen beS VatcrlanbeS? 3ft ber Reichstag

biefer feiner Aufgabe wirtlich nachgefommen? ipat ber Ausgang ber Ver-

hanblung auch nur ahne" laffcn, baß fich bie sJD2itglieber ber Ungeheuern Ver=

antwortung bewußt waren, bie fie bem Vaterlanb überall unb nirgenbS mehr

als ber fo^ialbemofratifchcn Vranbftiftung gegenüber fd)ulbcn?

9tocl)bem burch bie Debatte baS $>ot)Ie. griuolc unb Verbrechcrifche ber

Sojialbemofratie für jeben, ber noch "kr einen Junten eigner Vernunft unb

felbftänbigcr UrteilSfraft uerfügt, unwiberleglich erwiefen unb gleichzeitig all-

feitig anerlannt war, baß ber brol)enben ©cfahr mit ben gewöhnlichen Mitteln

ber Abwehr nicht begegnet werben fönne, gab e* nur einen möglichen ©djluß

für bie Debatte: (Sinfeftung einer parlamcntarifchen UntcrfuchungSfommtffiou

jur Veratung oon Vorfchlägen $ur wirffamen Vefämpfung berSo^ialbemofratie!

StaS wäre eine würbige Antwort auf ÜiebfnedjtS Drohungen unb Scbels

^afeleien gewefen, wie fie baS beutfehe Volf oon feiner oberften Vertretung

erwarten fonnte. SBürbe im norbanterifanifchen SiepräfentantenhauS ober im

englifchen Parlament ber SluSgang anberS gewefen fein V Äann unb barf

fich c»n Parlament in ber mid)tigften aller fragen auf theorctifdjc ?luSein=

anberfefcungen unb Seflamationen befchränfen, ohne baß in biefem Verjicht

auf praftifche Abhilfe zugleich eine $rt Wbbanfung enthalten wäre? Sluf wen

foll benn baS beutfehe Voll t)ilfcfuc^eub feine klugen richten, wenn fein
v
tyu*
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lament biejer Aufgabe nidjt gcredjt $u mcrbcn uermag? Ännn fid) benn baS

beutfdje Jöolf nie unb nimmer felbft Reifen! Wu§ felbft bei (£iiften$fragen bie

3nitiatioe ber Regierung beS ÄaiferS überlaffcn bleiben? Wufe mirflid)

jeber gortfdjrttt, jebc Slbmefyr felbft ba, mo bie Parteien äufeerlid) einig

finb, oon ber Regierung im Reiften Äampfe bem Parlament abgerungen

werben?

£err SRicfyter erflärte bie ©efafjr beä WilitärftaatS für brof)enber als bie

foaialiftifdjc ©efafjr. Wag fein, bafj er SRcdjt f)at. 9lber roenn £err 9?idjter

cljrlidjc Selbftprüfung üben mollte, müfete er fidj eingefteljen , bafc niemanb

mef}r als er bem fommenben Imperator bie SBege gebahnt fyat. 3)er offen«

funbige üöanfcrott beS ÄonftitutionaliSmuS, ben £>err Slidjter burd) feinen

grunbfäfttidjen SSiberfprud), burd) 33efämpfung faft aller gröfjern $lfte ber

©efetygebung feit mef)r als amanjig 3at)rcn roefentlid) befdjleunigt f)at, burd)

fein fläglid)cS Verfügen ber Wilitäroorlage gegenüber f>at er eS felbft bafjin

gebraut, bafj bie Äugen beS SBolfeS fidj meljr unb mel)r oon bem Parlament

ab auf ben ftaifer rieten.

Unb menn nun bie SReidjSregierung naef) biefem neuen ^iasfo ber

parlamentarifdjen 3nitiatiue ber Sojialbemofratie gegenüber in bie ©refdjc

ipränge unb ju einer mirffamen SBefämpfung ber Sojialbemotratic bie Wtt*

mirfung beS Parlaments erböte, maS mürbe £>err 9iid)ter tlmn? (Sr mürbe

nod) glän^enbere Sieben bafür fjalten, bafj bie Sojialbemofratie in tf)rer 28üf)l*

arbeit nid)t geftört merbe, man muffe alles üon ber roadjfenben intelligent

beS SßolfeS erwarten u. f. w.! $öot)l ift cd möglid), bafj mir in ein neues

3mperatorenacitalter eingetreten finb; aber §err SHidjter ift ber lefete, ber bas

9led)t l>at, barüber *u flogen, unb bas beutfaje «olf mirb bie Diftatur eines

£o&enaollernfoiferS ^unbertmal ber Proletarierbiftatur beS Jperrn Jöebel nor-

jiel)eu. Süenn bie oon §errn Mieter unb feinen Hintermännern eingeleitete

unb nod) fjeute oerteibigte SeSorganifation ber ©cfcUfdjaft unb ber pro*

buftion erft tyre legten Folgerungen gebogen Ijat, bann liegt bie Kettling

einzig im Säbel. (Sine Station, ein Parlament, baS nid)t mcljr $u Ijanbcln

uerftetjt , baS fid) nur nod) mit 2Borten ju oerteibigen meifc, giebt fidj felbft

auf ; alle £>cflamationen feiner Parlamentarier mirfen nur nod) lädjerlidj, menn

tfmen ber Wut ^um praftifdjen £>anbeln feinen Siadjbrud mel)r verleibt. ÜBenn

$>err Stifter ben fommenben Säbel oermeiben mill, fo giebt eS nur ein Wittel,

unb baS befteljt einfad) barin, bafj baS Parlament, in bem ja £err fltidjter

mit 9iedjt bie Stellung eines Cberpriefter« inne ^at, bura^ fräftige parlamem

tarifc^e tsnitiatioe, burc^ fruc^tbringenbcS Schaffen ben l>cran5ie^enben 3m=

perator überflüffig mac^t. S'Jo^ ift eS baju oiellcic^t 3«it: mie lange nod),

mirb felbft ber meifefte ?lugur nic^t oor^erfagen fönnen.

?lber giebt c3 benn roirflic^ Wittel jur mirffamen Öefämpfung ber So^iaU

bemofratie auf frieblic^em Sikge? 28ir glauben bieic ^rage aüerbingS mit
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„ja" beantworten 311 fünnen, unb wollen ben SBerfud) machen, einige bauon

ber öffentlichen Öefpredjung ju unterbreiten.

$a$ nfidjftc unb wicrjtigfte, waä jur iöefämpfung ber ©o^ialbemofratie

gefdjefjen fann unb muß, ift jebenfollö bas, bafe bie fünftlidje 3üc^tung oon

Softialbemofratcn Don ben Regierungen enbgiltig aufgegeben wirb. ÜBir er*

breiften unä nämtid), bie JBetyauptung aufstellen unb nötigenfalls* ^u bc=

weifen, bafe bie gejamte SBirtfcfmftdpolitif ber beutfajen Regierungen, befonberä

^reufeend, oon 1848 bi$ beute im wefentlidjen bie ßfidjtung ber ©ojial*

bemofratie en gros jur ^olqe gehabt Ijat. 3i$ir erinnern un$, einmal in einer

£obe$an&eige gelefen ju haben: „(£r ftarb an Üungenentjünbung unter rjtn&u*

getretener ärjtljcfier Söetjanblung." Wit norf) grö&erm Rechte fönnte .$err

SBebet folgenbe ©eburtSanjeige öeröffcntltcfjcn : „Unter freunblidjer aRitwirfung

fämtlicqer Regierungen beS beutfd)en Reiefjes, fomie ber t)o^en ReidjSregierung

ift unä ein gefunbed, fräftigeS $Öcf)terchen geboren worben, bem mir ben

Ramen ©o^ialbemofrarie gegeben rjabtti.
-

©0 paraboj baö Hingen mag, fo mal)r ift eü bodj. SOfan prüfe unfre

©ewerbegefefogebung, unfre 3°Hpolitif, unfre (£ifenbal)ntarife, unfre polittfdjc

©efe&jcbung, unfre ftrmcngefeftgebung, unfre ©teuergefefcgebung , unb man
wirb finben, baß fie alle wie oon einem roten ^aben oon bem ©ebanfen burd)*

$ogen finb, ben am treffenbften ©raf Gaprioi auSgebrücft l)at, als er bie

3nbuftrie bie „Rährmuttcr'' ber Ration nannte. 5E>ic gefamte innere ©efefc*

gebung beruht auf biefem ©ebanfen. Sie berutjt auf ber falfdjcn SöorfteQung,

baß ©lücf, SBotjlcrgetjen, Reichtum unb gortfcrjritt ber Ration oon ber maffen«

haften (£rjeugung unb $crtaufd}ung inbuftrieller ^robutte abgingen. Diefer

iBaljnoorftcüung ift unfer blüljenber £>anbmcrfcr* unb 3Wittelftanb unb bic

gefamte beutfd)c i'anbwirtfdjaft jum Cpfer gefallen. 3>aS (Srgebniä war bie

Schaffung einiger 3)utyenb neuer iBabtjlonö, ©ntoölferung unb Verarmung

bcö i'anbeö, Srnicbrigung beö freien ?lrbeitcrftanbeä 311 einem Raufen fjeimat*

unb familienlofer 'Snbuftriefflauen, Anhäufung biefer ©flauen in ben ©roß«

ftnbten fed)S= unb ad)tfad) über etnanber, ßüdjtung einiger bunbert Ströfuffe,

Zerrüttung be$ gefamte» SiMrtfdjaftSlebend, ein enblofer $an$ um baö golbne

ffalb mit feinem Söechfel oon maßlofem i'uruä unb cntfcftlidjem l£lenb, fur$,

bie oollenbetc Slnardjie in i&Mrtfrfjaft, gamilie unb Staat. 3um ©djluß

oollenbetc man biefed ^erftörungSwerf, inbem man ben Ijcimatlod geworbnen

Waffen bae allgemeine 8timmrcd)t uerliet) unb ihnen babura) 511m SBewu&tfein

it)rc$ (£lcnbö unb ihrer ÜÄadjt ucrbalf. Saä ift bic Situation, oor ber mir

fte^en, unb bie ber fur$ftct)tigen Vlnbctung ber Gapriüifdjen „Rährmutter" iljrc

töntftebung oerbanft. Cime biefe fünftlid) gefdmffne Anhäufung oon ^Millionen

beftfclofer, Ijetmatlofer
, familienlofer Slrbeitsfflaocn märe bie (Sntftelmng ber

©o^ialbemofratic, bic unö je§t bebroljt, ganj unmöglich gemefen. SBer fie

befämpfen will, muß aljo feine ©efdjoffe oor allen fingen gegen bie in allen
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Parlamenten nnb SiegierungäbfireauS noch ^eute berrfchenbe blinbc isHereljrung

bei- „^Nährmutter" rieten, au§ bev fie entftanben ift. Dort ift ber 2i$ beo

Übeld. Die priefter biefer unheiluollen (Göttin finben ftd) in allen Älaffen

nnb «stänben. Die Sojialbcmofratic r)at baS Berbienft, fie juerft erfarint

nnb wiffenfchaftlicf) gewürbigt jn haben, als bie anbem ©efellfchaftSflaffen

nod) in ftummer Bcreln-ung ber (Göttin befangen waren. Jpcute beginnt es

aber and) in ben übrigen GJefeUfcfjaftSflaffen allmählich bämmem. Der

SlntifemitiSmu* ift nicht* anbrea, al* bie nottoenbige IWeaftion be* Mittel*

ftanbeä gegen bie SkrLeerungen, bie bie Anbetung be* golbnen flalbeö in

feinen Weihen erzeugt hat. fonft t>ätte ber 9lntifemiti*muS feinen ©inn unb

feine ©ebentung. Da* Wgrariertum, bie neue Bereinigung aller Sanbwirte

ju einem Bunbe ber Äftion ift gleichfalls mir ein Üjkoteft, ein ©ntrüftung**

fct)ret ber infolge ber einfeitigen SBeoorjugung be* Kapitals jefct um ihr

Dafein ringenben beutjcfjcn lanbbautreibenben SBeuölferung. ©ewi§ liegt in

biefem Sluffchrei ein fojialiftifdjer, ein bemagogifcher ©ebanfe. Die* follte

aber jeben benfenben <Staat*mann ju einer ernften SBürbigung oeranlaffen

unb itm baöor warnen, bie Bewegung burd) Mißachtung unb oberflächliche

Beurteilung ju oerbittern unb ju oerfchärfen. Denn alle fokalen ifleöolutionen,

bie bie ©efebichte ber Menfchheit bi^fjer bezeichnet hat, waren agrarifcher

Natur, unb ntd)td fönnte bie njtrtfct)aftlid)en ^uftänbc Deutfef>lanb* hoffnung«^

lofer machen, al* wenn fich ju ber foaialbemofratifchen Bewegung noch ern f*c

agrarifche (Schmierigfeiten gefeilten. Da& bie berüchtigte ®ebulb be* beutfehen

Ba uernftanbe* nur bie» ju einer geroiffen ©renje reicht, hat ber beutfehe Bauern*

frieg mit erfchreefenber Deutlichfeit gezeigt unb bamit jugleich.bie Möglichfeit

ähnlicher Bewegungen bargethan. 2iMr finb fogar ber Meinung, baß fein ©tanb

geiftig jum Slnfdjluß an umftür^enbe 5been mehr geeignet unb uorbereitet

fei, ald gerabe ber beutfehe Bauernftanb mit feinem Mißtrauen gegen alle*

ftrembe unb bem ftarfen @goi*mu*. bie feine <paupteharaftereigenfchaften finb.

Sllfo nochmals: roer ben ©o$iali*mu* befämpfen, ernftlich befämpfen will,

ber muß uor allen Dingen gront machen gegen bie cinfeitige Beoorjugung

von ftapitalt*mu* unb 3nbuftriali*mu* , beren fich «nf« bisherige «ßolitif

überall fchulbig gemacht hat.

Diefer Irrtum ift entftanben wie bie meiften großen Irrtümer in Deutfeh*

lanb entftehen burd) bie blinbe Unterwerfung unter ba*, wa* wir Deutfchcn

„©iffenfehaft" nennen. Selbft .^err Bebel läßt feine Dhortjeiten unter ber 9?e*

flameauffchrift „9?cueftc iNefultate ber Söiffenfctjafi" folportiren, ba er recht gut

weiß, baß ber btlbung*füchtige Deutfche blinb auf ben l'cim geht, wenn ihm

jemanb mit ber „Sttiffenfchaft** fommt. Sil* ber Schotte Slbam <3mtth feine

genialen Untcrfuchungen über bie Urfachen be* Reichtum« ber Nationen fehrieb,

geriet ber gebilbetc Dcutfdje fofort in böcbfte Begeifterung, ohne ju bebenfen,

baß ba* «lief) nur flbftraftionen be* englifchen T&irtfehaft*leben* enthielt. Die
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gelehrte bcutfche 23elt bemächtigte fiel) feiner ^or)'cr)ungen, cS erwudjfen bem

fdjottifchen ^ßrofeffor zahllofe Ractjfolger, bic feine ©ebonfen weiter entwicfelten

unb in ein ooUftänbigeS „Softem" ber StaatSwiffenfchaft brachten, baS faft

feit t)unbcrt Satiren alle £>örfä(e, alte RcgierungSbürcauS, aUe benfenben Äöpfc

be^errfcr)t. 3>er Stein ber Söeifen war gefunben, baS Rezept reich ju werben

entbeert, unb babei war e$ fo einfach unb fa§Itdt) r bafc cS jeber §anblungSfommiS

begreifen fonnte. 3>enn $ur irbifc^en QMücffeligfeit gehörte ja weiter nichts,

al* baß man alle bisherigen Scfjranfen ber (SrWerbSthätigfett für ben (Sinjelnen

wie für bie Nationen befeitigte, bann mufeten „aus ber freien Bewegung ber

wirtf(f)aftlicf)en Gräfte ber ÜKcnfchhcit ungeahnte Reichtümer zufliejjen unb baS

verlorene @ben öon felbft wieber entftchen." 2öaS Sönnber, bog man in aUeu

ftulturftaaten baran ging, bie beftefjenbe Organifation ber Arbeit nteberzu*

reiften, bie 93ölfer ju „befreien" unb ein allgemeines SBettringen ber SBölfer

unb ber (Sinzeinen anzufachen! ©egünftigt burch bie (Srntbectung ber $of)le,

beS Kampfe« unb ber (Sleftrizität brach fo *>er $anz um baS golbne Stalb

au«. Sie ftabrifen fehoffen wie ^ßilje auS ber @rbc, jeber wollte ben anbem

übertrumpfen. (£S würben ©ütermaffen erzeugt , in bereu öewunberung unb

Änftaunung fich ber öffentliche ©eift beraufchte. Slber ber oerfprochne aUge*

meine Reichtum blieb auS. Statt beS öerheifjnen ©lüdeS üerfiel bie äJtaffe

beS SolfeS in (Slenb unb Slbhängigteit fo menfehenunmürbiger ilrt, wie fte

bie SBeltgefchichte bisher faum gefannt hatte. Rur wenigen ©lüeflichen gelang

cS, baS ^ett oon ber Suppe für fich abjufcfcjöpfen unb auS ber Verarmung

ber Waffen unerhörte Reichtümer für fich f t>ft anzuhäufen. 2>er Ärach fonnte

nicht ausbleiben, benn bie Smithfdje &hre über ben Reichtum ber Rationen

l)atte eben ein grofjeS £od), baS man in bem allgemeinen Taumel überfehen

hatte, Sie beruhte auf ber StorauSfefcung eines allgemeinen, unbegrenzten

SBeltmartoS, ber bie mafcloS gefteigerte ^robufrion ftetS willig aufnehmen

unb gewinnbringenb bejahten lönnc. (Snglanb hatte biefen Söeltmarft feiner

3eit in feinen großartigen Kolonien, namentlich in Snbicn mit feinen zwei*

(mnbert SRiüioncn reichen unb oerbraudhSfüchtigen Einwohnern. Jteutfdjlanb

hat ihn nie gehabt unb hat nur zeitweife Heine Xeile beS üöeltmarfteS für

fich auszubeuten oerftanben. £eute hat auch baS aufgehört, nachbem Ämerifa

fich Hbft Su einem 3nbuftrieftaat erften Ranges entwickelt hat, ber bic beutfehe

Arbeit felbft im 3nlanbe immer metjr zu überflügeln brotjt. Unfrc ^anblungS-

reifenben ftnb heute fchon genötigt, mit ihren SBaren bie entlegenften, tleinften

wilben Stämme aufzufuchen, um einige ©Ken üöaummollzeug los zu werben.

Aber auch 0flS wirb unmöglich fein, wenn erft Snbien, &hina, Sapan mit

ihren unzähligen Slrbcitermaffen in bic Reihen ber Snbuftrieftaaten eingetreten

ftnb, eine (Sntwidlung, bie fich mit SßinbeSeile oor unfern Slugen ooUzieh*-

2BaS bann? $ann werben allen $eutfchcn bie ?lugen barüber aufgehen,

bafc unfre gerühmte Rationalöfonomie nur eine internationale äBtfjenfdjajt

»renjboteii II 18<t3 14

Digitized by Go



106 XHrfblirfe unb 2Insblirfe auf bie fojiale ^rage

mar, bafc wir unfcr eignes ®lücf jcrftört haben, um frcmbc Nationen $u bc*

reichern unb mit ben jmeifelhaften SBorjügen beS mobernen Söirtfc^aftölcben«

3U beglüefen. SJor biefem (fnbe mit Sd)recfen ftnb mir unmittelbar angelangt.

Senn mir ben äufjerften 5°'9en b'tfer *-'a9c entgegen roollen, fo bleibt nur

ein Littel übrig: mir muffen anfangen, baS ju treiben, maS mir niemals

t)ätten unterlaffen follen, eine mahrhaft beutfdjc, nationale SBirtfchaftSöolitif.

So fclbftoerftänblich baS ift, |o menig ift es bisher oerftanben morben.

$ie nädjfte unb tjödjfte Aufgabe einer nationalen ^Solitif feljen mir barin,

baS eigne 2anb nicht bloß öolitifcf), fonbern oor allen fingen mirtfdjaftlid)

unabhängig oon feinen Slachbarn 51t machen, unabhängig oor allem in ber

(Erzeugung aller für bie eigne (Ejiftenj unentbehrlichen ®egenftänbe. SBte

hat ^Deutfchlanb biefe Aufgabe bisher gelöft? Unfre (Sinfuhrftariftif giebt

hierauf eine fd)recfenerregenbe Slntmort. $6ir finb augenblicklich nicht im«

ftanbe, auch nur brei Vierteile ber ©eüölferung mit ^leifcf) un0 ^rot bü öer*

forgen, obmohl ganje Königreiche in $eutfchlanb brach liegen unb bei rich-

tiger Kultur utelleicf)t bie bopüeltc ©eoölfcrung ernähren fönnten! Schon

biefer unfer normale 3uftanb erfchmert, roie baS Sahr 1891 gezeigt hat, menn

fcfjlechte @rnte unb inbuftrieüe Slbfafcftodungen pfammen treffen, bie (Ernährung

beS Golfes unb ruft bebenflichc innere Krifen tyxvox. 35Mc mürbe fich biefe

Sage erft gcftalten, menn ber offijtöS angefünbigte Krieg auf ^mei 5ronten
mirflich ausbräche, ber uns ^mei ^Millionen (anbmirtfchaftlicher Arbeiter für bie

(Einbringung unfrer (Ernte entwichen, bie (Einfuhr auSlänbifcf)er betreibe- unb

^leifchOorräte fofort unterbinben unb ben H6fa| unfrer £>auotinbuftrien ohne

meitereS lahmlegen mürbe. Krieg im Dften — Krieg im SSeften! Unb im

Innern SlrbeitSlofigfeit unb junger, baS ift ein ßufunftsbilb, au^ ocn

2ttntigften mit ©orge erfüllen fann. Söir unterlaffen cS, baS ©ilb meiter

auszumalen
;
mögen bie bie Skrantloortung übernehmen, bie unfre SßMrtfchaftS*

politif fo trefflich geleitet unb Deutfchlanb in biefe Sage gebracht haben- Söir

uerlangcn aber für bie 3u fa»ft torrflich beutfchnationalc 23MrtfchaftSüotitif,

bie uns nicht allein militärifct), fonbern oor allen fingen mirtfehaftlich 00m

?luSlanbe unabhängig macht.

Stop bebarf es an erfter Stelle einer Umbilbung unfrer bisher rein

politifdjeu ^olfsoertretung im SRetdjStage ju einer Sntereffenuertretung.

rStfifufc folflt)
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di felje ein, bafe idi juni Leutnant nid)t paffe, alfo mag id)

trofo mancher Aufforbcrungen unb Anerbieten nid)t weiter auan*

ciren. Saä preufjifcfjc £>eer oerbanft gewifj einen großen £eil

feine« GrrfotgS gerabe bem Umftanbe, baß aud) bie ©emeinen

mit gebilbeten Elementen burdjfefot finb, bie bann bie Ungcbil*

beten mit fid) führen unb fortreiten — fo fyeifjt eö in einem ber gelb$ug3'

briefe, bie einer unfrer tjcruorragcnben llnioerfitätälcrjrcr nad) bem beutfd)*

fran$öfifd)en Kriege ueröffentlid)t f)at. Deutlicher als in biefem rüt)mlicfjen

Scibftbefcnntnia eines Öelcrjrten, ber fid) als gemeiner Solbat bau eiferne

Äreuj uerbient fjat, fann eö fnum gefagt werben, bafe miffenfd)aftlid)c SöiU

bung unb Anlagen jum Sruppenfürjrcr jwet gan$ uerfcrjicbne Singe finb.

llnfre moberne ©cfjulbilbung ift in ber £f)at ein fet>r unjuüerläffiger

iDcajjftab für bie 2ücfjtigfeit eine« Offiziers. Senn bic (Sigenictjaftcn , bic

tjeutjutage uom Solbatcn uerlangt werben muffen: Straft unb ©cfdjmcibigfeii

bcS üiörperö, ©efunbljeit unb Scharfe ber ©inne, SöiUcnärraft, 9Mut unb

(£ntfd)loffenl)eit werben auf ber ©cfjulbanf nicfjt erworben. @ö ift alfo eine

üollftänbige SBillfür in ber SBeljrorbnung, bie Dauer ber militärifdjen Au«*

bilbung uon einer ÜWengc $ufammenl)anglofer Sdjulfenntniffc abhängig $u

maerjen,« bie fid) ber 2Wilitärpflid)tige früher einmal in feinen Scfjuljafjren an»

geeignet, bie er aber im jwanjigftcn 3af)re beim JÖeginn feines Sienftjafjrcs

gcwofmlid) grüublid) wieber oergeffen rjat.

Auf ber anbern Seite f)at ber gefunben gciftigcii Jöilbung bes beutfdjen

iöürgerftanbes nicfjtö metw gefdjabet als bic (üinfürjrung bes einjätjrig-frei»

willigen Sienfteä auf ©runb einer unfertigen <Scfunbanerbtlbung. Sic ganje

immer unerträglicher werbenbc £)albbilbung j. S8. in ben mol)lf;abcnben Stauf*

mannsrreifen ift auf biefen unglüdieligen Paragraphen jurüdiufüljrcn. 2Ber

als tfinjäljrigäJreiwiUiger gebient hat, ber weift, bafj nirgeub* größere ©egen*

fätyc in geiftiger unb fittlicrjer *öe$iel)ung $u finben finb, al* unter ber fd)ciubar

ganj gleichmäßig gebilbeten (Gruppe ber C£injäl)rig ^yrctiuillrgcn. Iii giebt

unter ilmen l'eutc uon einer fo unglaublichen Unmiffcnt)cit fclbft in ben ele*

mentarften Singen, baß jeber Mutige aus ber elften ftfoffc einer $olfS*

jdjule fie befdjämcu würbe. So mandjer Dreijährige l;at eine uiel grüuo»
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liiere, feftere unb in ftcf} abgefdjloffenere ©Übung alt bie (Einjährigen mit

ihrem Sefunbancrfcfjein. durch bie Hebung unfret Sßolftfchulen , oor allem

in ben grofeen Stäbten, ift bie Stuft, bie früher £Wifc(jen ben dreijährigen unb

ben (Sinjährtg^reiroiQigen beftanb, immer mef)r aufgefüllt worben.

dat füllen nun auch °ie meiften mit ben fchwarj-weifjen ober grün»

weisen Schnüren fehr wol)l h^raut. Um fo mehr fuchen fie fich burch profciget,

ober oerfchmenberifcheS Auftreten, burch ©länjen mit eitrauniformen, burch

foftfpicltge ©elage unb anbre unmilitärifche dinge üon ihren breijährigen

Äameraben $u unterfcheiben. Sinb bie pefuniären Scrhältmffe bet einjährigen

nicht baju angettjan, fo beginnt nun bat Sdjulbenmachen. Slic^td, glaubt er,

fei ihm nachteiliger, als wenn bie $3orgefe$ten erführen, bajj er fich einfdjränfen

müffc. die Summen, bie gegenwärtig unfre einjährig-^reimilligen bei ge*

wiffen Regimentern verbrauchen , fteigen int Unglaubliche, Selbft bei ber

Infanterie, wo borh bat dicnftjat)r noch am wenigften foftet, ift et für ben

einjährigen, ber nicht feine eitern am Orte hat, faum mehr möglich, m^
5U>eitaufenb ÜJtorf au^ufommen. «Run rechne man fich wiebiel SScln:*

fteuer ein $atcr auf biefe SCÖctfe ju jahlen hat, ber brei ober noch mehr Söhne

alt freiwillige unterhalten mufe! et giebt im beutfehen §eerc mehr alt

fechttaufenb einjährig*greiwiUigc; rechnen mir für jeben burchfehnittlich nur

^weitaufenb Maxi, fo fommt bie ungeheure Summe uon jwölf Millionen

3)torf h«rauä, bie alljährlich oon ben gebilbeten unb oft boch fehr wenig bc*

mittelten gamilien in deutfd)lanb aufgebracht werben mufe.

Unb welche Sorteile werben bem jungen Solbaten bafür gewährt? er

bient nur ein 3ahr - SSirflid)? 9?ur ein 3>ahr? <$erabc bie einjährigerem

willigen, bie aoanciren — unb bat wollen fie boch alle — » bienen heutzutage

$wci Sahre unb noch länger. Stach bem dienftjalnre haben fie erftenä eine

achtwöchige Unteroffijiertübung burchjumachen, bann eine achtmödjige Witf*

felbwebelübung, unb wenn ihre bürgerliche Stellung nicht fo ift, ba§ fie jum

Cffijier gewählt werben fönnen, nochmalt eine längere Übung, dann erft

fommen bie brei pflichtmäfeigen achtwöchigen Übungen alt iWeferoeoffi^ier. da
haben wir fchon zwei oofle Sahre. 9?un bauern aber bie längern unb fürjern

Übungen weiter, bit er nach i^olf 3at)rcn in bie &mbwet)r ^weiten Aufgebote

oerfefct wirb. Unb auch Da ^nn Cl" noch bü militärifchen dienftleiftungen

eingebogen werben, der einjährig*5reiwiHigc alfo, ber auancirt, hat in

^trfltch feit jwei bit brei 3af)rc bem Staate mit ber s
JBaffc ^u bienen.

9fun, bann hat er aber auch °en *Bor$ug, Offizier $u fein. 3ft ba* aber

heutzutage im bürgerlichen hieben wirflich ein $or$ug? SBer bie unglücfliehen

büreaufratifchen Serhältniffc (ennt, in benen unfre iöeamtenmelt lebt, ber weife,

bafc et — namentlich unter ben Philologen — fc^on anfängt, nachteilig $u

werben, wenn jemanb 9te)eroe» ober £anbwehroffijier ift. ©et Bewerbungen

ift ber ÜHilitärfreic, ber bem Staate feine Opfer gebracht hat unb feinem
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ÄoHegen überbieg um ein gan^e« $af)t oorou« ift, ben ©ehörben immer aiv

genehmer al« ber TOitärpflichtige. $a$ ift erflärlich, aber für ben Offijier

be$ ©eurlaubtcnftanbeä fet^r nieberbrüdenb.

2)ie Einrichtung bes cinjät)rig*frein>iUigcri $icnfte$ ift mit ber 3c*t *in

magrer ÄrebSfchabcn geworben. 3)te bamit uerbunbne ^albbilbung brüeft ben

beffern ©ürgerftanb in geiftiger SBejiehung herunter. 2)ie t)Örjcrn Schulen flogen,

bafe bic jungen üeute, bie nur ben ©ercdjtigungSfchein ju crwifcfjcn ftrebten,

ein entfefclicher 93afloft für ftc feien. 3)ie Eltern flogen, bafs bie VJuSgaben für

bie einjät)rig*freitt)iUigc Dienft^eit ber Söhne immer brfidenber, ja faft un*

erfdjwinglich geworben feien, $ie SWititärä flogen, bie Einjährig»greiwiUigen

ftörten ihnen bie gleichmäßige ?lu3bilbung ber Gruppen unb müfcten überbies

nach einem 3at)re mit einer mangelhaften miUtärifcrjcn Erziehung jur SRcferöc

entlaffen werben. Überall Silagen. 9Se$halb befeirigt man ba nicht bic gan^c

Einrichtung, wie eä in granfreid) i^on Dor *xn PaQr fahren gesehen ift

V

Jort mit ben Einjährig s5reimilligcn! Dafür allgemeine Durchführung ber

zweijährigen Dienftjcit unb iBeförberung ber £cute nicht nad) bem lächcrlidjen

Sefunbanerfchein, fonbern nach itjrer mititärifchen Schulung, nach ihrer wirf»

liehen ©Übung unb nach tyrcr bürgerlichen Stellung! 93er nach einem 3>al)r

biefen Mnforberungen genügt, ber aüancire unb mache bie nötigen $luanccmcnt£:

Übungen im jweiten 3al)rc im ßufammenhang a (, j,ann (5nntc ^ tcr U0H

ben langen achtwöchigen Übungen, bie im bürgerlichen 2eben fo ftörenb wirfen,

abgefetjen unb bafür eine 9teif)e fürjerer Dienftleiftungen eingeführt werben.

SBie würben bie Schulen, bie Gruppenführer, bie gamilienüäter aufatmen!

Eine SÖienge uon S3rutanftaltcn ber jpalbbilbung würbe fofort vom beutfehen

iBobcn uerfchwinben, alle Slbridjtungöanftalten, ^reffen, Internate unb anbre

fragwürbigen Stulturftätteu würben mit einem Schlage öbe unb leer ftel)cn.

Steiner fönntc mein: auf einem Schein beftehen, beu er fich uor fahren erfeffen

hat, fonbern er müßte atö 3war|Ä^9iö^)ri9er ^iden >
0QB er felbftönbig weiter-

gearbeitet i)at unb wirtlich bie förperliche unb geiftige ©Übung beftyt, bie iljn

51t einer Stellung als bcüorjugter Solbat unb nU ©orgefe^ter berechtigt.

Söir Dcutfchen finb alle in bem Vorurteil befangen, baß wir bei einem

SÜiannc nicht barnach fragen: wie ift feine Jöilbung? fonbern immer nur: woher

hat er feine ©ilbung, welche Schule hat er befugt, bis $u welcher Stlaffc ift

er gefommen? Sinb biefe fragen genügenb beantwortet, bann ift ba* Urteil

über ben SWann fertig. $öir finb burdt) ben ©erechtigungdfchwinbcl, ber mit

unfrer Scf)ulbilbung uerbunbeu ift, baä reine Schulmciftcruolf geworben. Da*
ift ftäglid). ®iebt eS in unferrn Sahrhunbert wirflich feine anbern Söcgc,

bic $ur öilbung führen, als bie ^wifchen beu Schulbänfcu am Schulfathebcr

oorbei? 9Kit biefen Vorurteilen muß enblich aufgeräumt werben. Unb ber

erfte Schritt ba$u fann nur fein: $ort mit ben (Sinjährig^eiwtlligen

!
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3. 2Ius bcm oeutfdj.fransöftfdjen Kriege

1

SBanbSbetf, ben 27/8. 70

Sieber Dntet,

cutc Slbenb um t)alb jroölf Ufjr flehte id) mit meiner (SMabron bon

Altona ou§ mit ber ©atjn uad) Hornburg in ber ^falj. $ie Saljrt

roirb rootjl ftebjig Stunben bauern, bn mir, b. t). bie ganje fieDjct)ntc

Eibifion, über ©erlin gefjen. Slm 4. September foH bort ein

«OttS ßorpS unter bem ®ro&b,erjog bon SRedlenburg gebilbet

roerben, mir unb eine Sanbroefyrbibifton. SBoju man un§ bann

gebrauten roirb, ift mir nod) ntdr)t flar. 3d) roürbc mid) freuen, roenn id) am
1. September bietteidjt in fcomburg i. b. ^Jf. einen ©rief bon bir borfänbe.

3)ie ©erlufte finb gonj enorm, fet)r biete alte ©efannte öon mir ftnb gefaflen.

bod) r)ört man aud) jum ®Iüd mannen Sotgefagten roieber als nur teidjt ber*

rounbet nennen, fo (£mft Ungcr, ben id) fdtjon red)t bellagt tjatte.

fiurj oorbem roir bie Crbre jum WuSrürfen befamen, f)abe id} meine alte gucb>

frute für adjtjig griebrid)§bor, roa§ fic mid) bor ad)t Sauren loftctc, an ben §erjog

bon Wittenburg berfauft; er roar am anbern Jage bei mir, um ftd) für ba8 itmt

gebraute Cpfer ju bebanfen. .§ätte id) gemußt, baß roir fo balb folgen roürben,

tjatte id) fie behalten. £broot)t in Unebenheiten ba$ $ferb mit fedjjig griebrid)8bor

bejat)lt geroefen roäre, fo fjat man mir bod) bon bielen Seiten gefagt, baß id) fic

nid)t unter tjunbert tjatte fortgeben fotlen. 3d) fyabe au& ^länity eine flcine fünf«

teerige gudjSftute bom 9temu§, bie, angeritten, leiblid) auf $anbare get)t. 2J?ein

ftolberneß ift aber ganj ftdjcr, unb auf Saboroa fann id) mid) aud) berlaffen, ob»

roof)l fie etroaS tjeftig ift. £er alte Slbbul ^Jafdja roirb root)l fdjon im geucr

geroefen fein, grau bon fd)rieb rjiertjer an irjreö SHanneS ©ruber, fie fjättc

ben alten $engft mit 2öeb,mut fdjeiben fefjen.

2

©iroat bei Gourcelte (Sr)cinffi), *roei Weilen bor HRefc,

8. Sept. 70

Sieber Cnfel, Sienftag, ben 80. bier Utjr nachmittags Ratten roir unfre

ttifcnbot)nfal)it bollenbct unb tarnen bon Homburg auS uad) Broeibriirfen in8

Cnarttcr. Wim 31. Jpobrndjen an ber ©ticS; burd) eine ©rüde berbunben mit

bem franjüfifdjcn Ufer, roo in tfrauenberg unfre erfte GSfabron lag. ?lm 1. Sep=

tembev mit $ttra über bic ©rüde unb ©reuje gegangen, ben franjöfifdjen Stbler

begrüßt, nad) golfdjroeiler in8 Quartier. Heftern l)iert)er tnö ©iroof. Sebmboben,

ctroa* 9iegen, nad)t* falt, fdjtedjter ipafer. ^ferbe ftnb gefunb. Saboroa reite
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id) täglid), ftc gef)t brillant — neulid) fünf SÄeilen, bcn legten Stritt mie ben

erften. ©Ott gebe, bafj eS fo bleibt. Unfre Verpflegung mäßig. Kartoffeln auf

bem gelbe. Jpicr überall ÜRifcemte. ©anj berborbne $>afergarben ben ^ferben

untergeftreut. Sobalb bie Dibifion fonjenrrirt ift, fommt bie $abatlerie — mir

unb od)taeb,nte Dragoner — als Wcferbefabaflerie jur DiSpofition beS ©cneral*

fommanboS (®ro&t)erjog bon SRedlenburg, ÄorpS Steinmefc). ©ajaine bot nod)

jroanjig Dörfer cor 9We$; geftem bie granjofen einen Ausfall mit 80000 2Rann ge-

malt, jurüdgefd)lagen. SBir neulieb, 900 ©efangne berlorcn. ©eibe Äronprinjen

fcoben am 29. unb 31. 9Jfacmafjon geflogen, ber in Seban eingefdjloffen

fein foll. Unfre ©erlufte bebeutenb, über 2000 SWann berloren. Die Gin*

rootjner aQe franjöfifct) gefinnt; leiber t)aben einige Regimenter bon un§ roüfte

gekauft. nod) ber Imputation geftorben. 2Rein neuer gud)S ift feljr gut,

Iperjog bon Altenburg mit meiner alten gudjSftute feb,r aufrieben.

©on meiner grau unb bir nod) feine 9cad)rid)t. ©ort gebe unS ein frofjeS

SBieberfeben. Cnfel gri{j unb allen taufenb ©rüfje.

3d) fdjreibe in einem fleinen ßeinenjelt.

3

fiager bei GfyUonS, ben 27. Sept. 70

$aiferlid)eS Cuartier

Sieber Cnfel, roenn mir aud) bis jefct feine färiegStfjaten ausgeführt t)abcn,

fo miD id) bir bod) bon unferm SBeitermarfd) einiget berieten. SEBir lagen bis

jum 10. in ber 9iäl)c bon 9J?e^; bon bort au$ fjabe id) meiner grau einen

längern ©rief gefdjricben unb tfjr gefagt, baß fie ifm an bid) fdjiden mödjte.

5Wad)^er gingen mir nad) Doul ab. wa'i nun fdjon feit einiger 3ett öon ber

SWedlenburgifdjen ©rigabe genommen ift; eS fofl übrigen« nur 500 SWann ©e=

fa$ung gehabt Ijaben.

SBir haben bei 9Hcb bie fd)eu&lid)ften ©imafS in tiefem 2et)mboben gehabt,

fobafj unfre ^Jferbe bis an bie Shiiee einfanten unb faum bon ber Stelle fonnten.

Sd)redlid) lange 9Wärfd)e, 5. ©. am 11. auf brei 2Retlen jroölf Stunben unb bann

nod) ©ovbeimarfd) bor bem ©rofjfyerjog in ^ontWuSRouffon; am 12. fünfjefm

Stunben unb ©iroaf an ber 2Wofcl gegenüber bon Pierre la Sreidjc, ba bie

©rüden abgebrodjen roaren, unb erft am 13. früf) bie Pioniere sJRafd)inen jum

Überfefccn bauten, rooju eine (£sfabron jroei Stunben braud)tc. Sir lagen bann

bom 13. bis jum 18. in Od)ei) unb finb bann über St. SWartin, Olb, Ancer*

bille, St. Drain, Drouiflü unb gagniercS r>ierf)er marfd)iert ( reo mir geftern 9Jad)-

mittag anfamen. Die genannten Orte finb bie iebeSmaligen Cunrttere meiner

Sdnoabron. Über St. Didier famen mir aud); bort lagen feb,r biele Strafbaiern,

roeil bon (Sinmobnem auf tlcine Abteilungen gefdjoffcn morbeu mar. StRan blatte

aud) eine Kontribution bon 100000 granfS bort aufgebracht; in ber Wadjt borfjer,

als mir burdjfamen, mar ein gletfd)cr erfd)offen morben, ber bergiftete SBurft an

.^ufaren berfauft b;attc
;

einige imfaren follen geftorben fein. Durd) bie Heine

geftung ©ttrb famen mir aud), bort ift eine fdjöne ®ird)e in reiner 9ienaiffance

bon granj I. erbaut.

9hm aber bom Sager bon ©b^lonS! Du mad)ft bir feine ©orftellung, mit

roeldjer Cpulenj \)kx alles eingerichtet ift, unb mit roeldjer ©arbarei bie SRobil*

garben alles jerftbrt haben. 3d) roobne, roie bie meiften Dfftjiere, im faiferlid)en

Cuartier; ber §auptpabiflon ift nid)t belegt, bo fid) tr)n ber ©rofeb'^g , tbie

berlontet, erft anfeh,en miß. 3d) f>abe mir ein fleincS reijenbeS (Sdjimmer mit
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bem ©lirf onf boS 2)orf SMourmclon , wo ber größte Teil beS 2ogerS ift, eiiu

rieten (offen. 3<h hflDC gan^e genfterfdjeiben, einen ganzen «Spiegel, einen «einen

©djreibtifd), SKarmorfamin , eine große SRahagonibettfteUe, worin mein ©troljfarf

imb mein SHontel liegen, nnb eine 9Bafd)toilette mit weißer SRarmorplatte: mir Oer-

muten, baß eS bie ^riüotjimmer ber finiferin gemefen finb. (Sin deines (Sntrce

trennt mein Limmer oon bem meines ©urfdjen ; bonn ift in ber SKitte ein größerer

Salon, worin ober bie S3elourStapeten größtenteils ntebergeriffen finb, bo^inter

tommett jroei bis brei 3immcr, bie von meinen Offizieren bewohnt ftnb. £>ier

ficht eS überall, wie gefagt, nod) glänjenb auS; aber bie einzelnen bitten, bic

oom faiferlid)en jpofftoot bewohnt toaren, ftnb mit ber auSgefud)teften 9tot)eit Dcr^

wüftet, bie fd)önften Wobei jerfdjlagen, SRarmorplatteu gefprengt, bie Tapeten

niebergeriffen, aße$ burd): unb übereinanbergeworfen. 3d) werbe fpäter hoffentlich

Gelegenheit Tjaben, bir eine münblid)e ©efdjreibung ju machen, ba eS fdjriftlid)

fanm möglich ift.

9ftetne ^Jferbe fielen in bem taiferlidjen ©tall, fcbcS fjat feinen befonbem

©tanb; meine ©djmabronpferbc ftefjen gleichfalls gut; bie ©chwarje bat ftd)

neulich einen jolllongcn ©plitter swifdjen $rone unb $uf eingebogen, fobaß id)

fie feit einigen Tagen ni^t reite; eS ^eilt aber gut, mein neuer gud)8 fjat Drufe,

ber £olberneß ift wol)l.

SBie lange wir ()ier bleiben, wiffen wir natürlich, nierjt. Daß $3i»marrf mit

3nleS goüre id)on jmei Sfonferenjen gehabt ^at, ift bir befannt. SBier 3Jiifliorbcu

ftrieg$entfd)äbigung, bie fyalbe glotte, bie SERofetgren&e finb unfre ©ebingungen.

©iSmard fotl gaore gefagt haben, wenn fie fidj ntd)t balb entfdjlöffen, fo würbe er

bie SWamegrenje forbem. 3d) Weiß nid)t, ob baS alles fo ift, man erjäljlt eS ftd).

(StmaS unbequemer wirb unfre lueftge Verpflegung werben. SBie id) geftem

hörte, ftnb 12000 ©tütf fflinboieb. getötet, ba bic 9hnberpeft ausgebrochen ift, unb

man fagt, baß wir Diel gefaljneS gleifd) bclommeu würben. T>te Infanterie t)at

fdjon üiel diuhrfranie; wir ftnb bisher bamit Oerfd)ont, id) habe fpejieU bei ber

(SStabron fünf tränte, äußere Verlegungen unb gafrrifd)eS gieber. (Sin ^ßferb t)abe

id) wegen Verfdjlag jurürflaffen müffen; bann t)abe id) nur jwei, bie wegen ®rucf

au ber §anb gehen.

$urd) boS Diele 2Rarfd)icren ftnb wir für ©riefe gar nidjt erreichbar; id)

habe erft jwei oou meiner grau, ben legten oom 11. b. SO?.

4

PreS bei $artS, ben 20. Dhober 70

SÖetter: ©türm mit Siegen

ßieber Dnfel, beinen S3rief Oom 10. b. 9R. ^abe id) üorgeftern erhalten

unb freue mid), ju lefen, baß e§ bir unb Onfel grijj gut gebt. SBir ftnb am
11. b. ÜR. auS bem Säger oon (It)älon§ aufgebrochen , um faier bei $ariS mit

bem großen 93elagerung$f)cere oereinigt ju werben. ?lm 11. lag ich <n (Spemao

in ber (Sfjampagnerfabrif Oon ^errier; bu fannft bir beulen, baß e8 und an ©eft

nid}t fehlte. 25er ©eftfoer mar fort, bod) mürbe Oon ber Xienerfd)aft reichlich für

un§ geforgt. 3" bem fet)r frönen ©chloffe, nidjt ganj reiner JRenaiffanceftil, waren

mehrere Herren Oom 3°hflnm *erorocn ' ,m *cr anbern Cberftleutnant üon ©trafjlen=

borf, ber bich oielmalS grüßen läßt. S3on ©pentat) mußten mir burd) einen längs

ber ©traße ftch h'"i'ehcnben SEöalb marfchteren, oon bem auö t>äitftg auf üorüber*

. jieheube Truppen Oon granttireurS gcfd)offen worben war. 28ir fönten unbehelligt

bind), )'al)en ober, wie baS $>olj ju beibeu ©eiteu bev til)oiiffcc auf ©efehl beö
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tyouDernemcntS eine Strerfe weit abgefdjlagen mürbe. Der 3«fl unter Leutnant

Don Gilten, ben id) in Stjilonö tjntte ^urücfloffen muffen, ift einige Dnge fpäter

hier — bod) itic^t auf bev großen Straße — Don folgen StcrlS angefallen morbeu.

*US bie Ulanen frühmorgens bei ftarfem Webel in einen Jpotjlmeg famen, erhielten

fie Don oben unb beiben (Seiten Seuer. Otiten ließ (ofort bie Ulanen auf beibc

93öfd)ungeu tjinaufgaloppircn unb bie ÄerlS »erfolgen
; troty bet Dunfelbeit mürben

jmei erftodjen unb einer gefangen. GS fittb nur wenige gemefen, jeber fwt aber

jmei bis brei gelabne alte Klinten neben fid) liegen gehobt.

Slm 12. lag id) in Serbon, mir marfdjierten dou (SljAlon« bis b^ierljer

immer ofync Infanterie , nur burd) beu SBalb tjinter Gpcrnai) begleitete uuS

eine !t!aubmef)rtompagnic. 3$erbon ift ein verteufelt günftig gelegnes UeineS

9ieft, im bergigen ÜBalbe, mie für näd)tlid)c Überfälle eingerichtet. 3d) ließ bie

ganje 9?nd)t Patrouillen reiten unb fam notürlid) fclbft menig jur 9iub,e. deinem
SSöirt, bem 9J?aire, r^attc id) gefagt, baß man baS ganjc Dorf abbrennen mürbe,

menn einem Don uuS ctroaS paffirtc. Die dauern fclbft fd)eiuen aber feiten an

ben Überfällen u. i. n>. Slnteil ju hoben. ?lm 13. in $krbelot lag id) auf bem

2d)loffe Uo *Hod)e bei einem alten ©efd)mi|terpaar. Unfcr Stab lag ebenfalls

bort, mir mürben ganj gut Derpflegt unb einquarlirt. Der alte §crr erzählte mir,

baß ein (General Don Sdjmibt bei ihm gelegen, ber it)tit glcid) juerft eröffnet höbe,

baß er, ber 33efityer, fid) nun als bei ifmt, bem ©enerol, roohnenb ju betrauten

habe. Dann b,at er ben iMerfdjlüffet geforbert unb ib,m gegen Quittung Dicr-

bunbert glafdjen Sßein abgenommen. Ob fid) bie 8ad)c gonj fo Derhält, unb meldje

Umftänbe mitgcfprod)en hoben, meiß id) natürlid) nid)t.

Slm 14. ©t. Sluguftin bei GoulommierS. 9lm 15. 9iulje. Sin biefem Doge

ging ein großer fiuftbaüon über unfre ftöpfe, man fogte Don ^ariS nad) Dourö.

?(m lfi. in
s}keSleS, einem feb,r eleganten 2onbft(j beS Gomte Soncourt, ber früher

einmal bei ber <$efanbtfdjaft in ©erlin mar. Gr mar felbft ba, feine grau a (>ev

im nörblid)en Stantrcid) in einem SBobe, unb feine
s$ferbe unb ©emet)« hotte er

rechtzeitig nad) Gnglanb geflüchtet. Gr fpradj fid) fet)r gegen bie Wegnahme uou

Gljaß unb Stahringen ouS — baS mürbe ben emigeu Stieg jmifdjen granfreid)

unb Deutfd)lanb bebeuteu; im übrigen mar er fein unb tfbflitl) unb fprad) feljr

gegen ben ganzen Stieg. ?lm 17. mußten mir bort bleiben, ba Don hier auS beu

GSfabronS Derid)iebne Crtfdjaften jum iHequiriren ougemieien tuaren. Die jmeitc

GStabrou unb bie meine trieben 41 Stühe, 80 Rommel unb DieHeid)t 240 Sd)effel

Jpafer auf, bie mir bann am 18. früh abfd)idteu nad) bem 3Raga$iu ber DiDifion,

um felbft etmaS fpäter nad)jufolgen ; meine GStabrou, bie erfte unb bie Dierte

tarnen t)iert;c\'. Der 83rigabeftab unb SHcijitneutSftab liegen in Gh&teau la Orange,

ber DiDifionSflab in Gfuiteau ©roS SJoiS.

^d) mohne \)kv in einem fdjöncn i'onbhoufc, baS einem ^arifer iÜronje^

fobritanten gehört unb mit bebeutenbem £uru$ auSgeftattet, natürlid) ftcUenmcije

aud) fd)on bemolirt ift. Gin fdjöuer s4*arf liegt hinter bem $aufe, unb auS bem

©arten (>oleu mir uuS je nad) 33ebarf bie l)errlid)fteu Weintrauben. Dabei mirb

bei ^ariS immer munter bombarbirt; mir mürben gefteru früh bolb fld)t W)v

alarmirt, fahen uuS $ariS Don einer Jpölje auS an unb rürfteu bann mieber ein.

Diefe 9<"ad)t mürbe fehr ftart gefdjoffen, id) mar bis nad) jmölf Uhr auf; bie

©aicru finb mieber angegriffen morben. <2t. Gloub hoben bie gronjofen Doüftänbig

niebergefd)offen , um uuS eine Sliinäherung nad) bem iöoiS be SBoulognc 511 er«=

fd)ioeren. DaS Sllarmiren mirb nun moljl öfter tommcu, baran maren mir aber

fdjon bei SWet gemöhnt.
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W\t unfrer SBerpflegung ift e$ bi3 jefet gegangen — frifd)e§ gleijdj, (£rbfen,

Sperf n. f. tu. §ier ju fonjen giebt e$ gov nid)t8, ba nur fe()r wenige onnc

Seute jurürfgeblieben ftnb. SWtld), Butter, ®emüfe muß man fid) berfagen; unfre

traten werben mit Sped gemalt. 5ür bie ^ferbc giebt eS gar fein $eu unb

nur Ijnlbe £>oferration.

2Ba8 meine sterbe betrifft, fo freute fid) jeber-am 11. imb 12. über bie

Saboma, unb id) fclbft fanb, baß ftc fo brillant wie nie ging; wenn manne mit

bem $opf gegen ein Jpinberni§ fteüte, fo ging fie mit meinem ©einigt wie ein

^ogel brüber weg. 9lnt 12., in ber 9iad)t jum 13. aber (jat mein 99urfd)e. ber

bumme ffifel, fo feft gefdjlafen, baß er ntdjt gehört f)at, tote fid) bie fleine gud)&=

ftute lo3gemad)t unb bie arme Saboma ifimmerlid) jerfdjlagen t>nt. Du lannft bir

meine Stimmung üorftellen. Qum Q&iiid mar fein Shtodjen Heilert, aber fie fyat

nod) eine &roei ßoll lange 2Öunbe in bem SKuSfel be$ rechten Cberarmä, ber

3uß ift birf, unb id) werbe fte bor ad)t Jagen gewijj nidjt befteigen tonnen. Der

3Jurfd)e ift fonft feb,r forgfam mit ben Sterben, aber wenn man s
Jkd) fjaben foll,

fo ftolpcrt man im ©rafc. 3d) tjoffe. c& pajftrt nid)t3 wieber, benn id) b,abc

einfad) meinen Seilten crtlärt, wenn mir bcraitigcS wieber oorfäntc, fo ließe id)

ben ©djulbigeu einige Stunbcn anbinben. SMcincr &ud)3ftutc ift ber alte Drurf

am SBibcrrift nodjmalS aufgefdjnitten worben, fobafe fie nur mit ©od geritten

werben tann. 3d) reite jetyt ben igiolberuefe. ber in mandjem feine ©auernerjielmng

uid)t oerleugnen tann. jebod) gelehrig ift unb fefjr fid)er unb bequem gefjt: roenn

er nid)t fo f)äf}lid)e weifte ©eine tjättc, mürbe id) tfjn für Cnfel grtfc empfehlen.

SJeucS weiß id) nid)t; Don $oufe b,abe id) gute 9?ad)rid)t.

Slrobifdje Stoffe tjabe id) nod) nid)t gefeljen — bie franjöftfdjen Offtjiere

foBen einige in $ont=iu9JJouffon fetjr billig üerfaujt Ijnben.

5

©aiHeau, ben 25. Dej. 70
3
/4 9tteilen norbweftlid) Don (Sf)artreS

fiieber Cutel, beinen ©rief Dom 15. b. 9H. Imbe id) geftern Slbenb ertjaltcu

unb Ijobe mit greubeu gclefen, baß c$ bir unb allen ©erwanbten gut geljt. Seit

bem 3., uou bem bu meine lejjtc Starte befommen b,aft, f)aben mir mondjerlei

Cuerjüge beftanben. ©i§ 511m 8. jog boS Detadjcment öon Stand), ju bem brei

ISSlabronS Werflenburgifdjc Dragoner 9tr. 18, jwei ©ataillonc, jwei ©efdjüUc unb

jwei (£8fobron§ Don un8 gehörten, ol)nc ©erbinbung mit bem 9ieft ber fiebjefmten

Dioifion unb ber ?lrmec überhaupt, über ©ajod)e§, £e8 DoudjeS bei (Sfjatillon. ISb/w

teau la ©roffe, la gerte, ©oecon umt)cr. oft in ber s)iabe be» feljr überlegnen 5einbe§,

unb fanb eublidj am 8. wieber bie ©erbinbung. 38ir Ijatten am f>. unb 10. (Üe-

fed)te bei Crlean§, in bie mir jwor in 9Änffe nid)t eingriffen, bod) üertoren mir

auf Patrouillen teilte unb ^ferbe. SWeine (SSlabron bat bis jefyt au erfdjoffenen

unb burd) Strapajcn ju ^runbe gegangneu pferben 1 ; anbre Sd)mabroncn b«beu

nod) meb,r. Infi ber fflittmeifter üon 9Jiarfd)alf uon und bei Crl^anö mit feiner

(£*tabron auf 2000 Sdjritt im 30iarfd) SWarfd)! unb beftänbigem Hurrarufen eine

befpannte ©atterie mit 80 ÜWann ©ebienung genommen b.at, wirft bu gelefcn l)aben.

Die ©atterie wollte eben feuern. 5 ©cfd)ü^c (jat 9W. IjcrauSgebraa^t , eine« l)at

uad)t)er unfre Infanterie mitgenommen, ba bie ^ferbc tot waren, olö 9Rarfd)alt

binanfam. 9lm 11. faften wir lange am Seuer auf bem gelbe, e§ war auf

beibeu Seiten jicmtid) ftill. 9Noutog. ben 12., Ijottc boS Detad)emeut Uon
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JHaud) bic rechte glügelbedung bei Dibifion am äßalbc bon SKard)enoir; id) belam

nachher bic Abontgarbe jur ÜHctognof&irung, unb lege bir eine Abfdjrift beö 93e-

ridjtS mit bei. wie id) iljn bem Slommoubenr gcmodjt Ijnbc; ein Unteroffizier fdjretbt

bcn Skript eben ob.

Sliir Rotten om 13. &cfcd)t, am 14. $efcd)t. Siegen, feljr biel (Granaten unb

Ci fjoffep otfugeln . Der Stoben war fo aufgeweid)t, bafi bie Pferbc biß über bie

Sprunggelcnfc berfnnfen. $l*it mufjtcn an biefem Dagc bierjel)n Stunben galten,

oh,nc abjnfifccn; einige Pferbe berfanfen unb frepirten im Ader. Am 15. (äefedjt.

Sin allen biefen lagen haben mir nur im geuer geftanben, ftnb in ganzen ISafa*

bronS nid)t jum Eingriff gefommen, bod) haben einzelne 3üge unb Patrouillen

^ferbe unb teilte berloren. Unfre jroeitc unb bierte (&$labron Ijnben fdjon früher

attc Sd)lad)ttage bei DrtöanS mitgelcimpft. Diefe legten Dage, am 13., 14. unb

15., ftanben mir am Sioirbad) einer formibabcln Artillerie gegenüber; id) glaubte,

bie <$rau}oi'en mürben bie Pofition nie räumen. Am 16., nachmittags, fam unfre

Dibifion in bie zweite Minie; bu r)aft feinen begriff, roie alleS herunter mar. Gin

Seil ber 4. Slobolleriebibifion unb SBaiern löften unö ab. An bcmfelbcn läge
räumten bie granjofen boö jenfeitige liier. Die Infanterie Ijatte leine Stiefel

meljr, fie blieben int £efnn fteden; bie Artillerie fonnte nidjt auf ben Ader fahren,

ba bie Safetten fid) nad) bem 3d)ujj in bcn ©oben bohrten; mir brauten eS nidjt

über einen ftolprigen (Galopp. Ted 3Rorgcn£ früf) auS= unb nad)tS cingerüdt,

hatte man meber $tii jum Socken, nod) juni @d)rciben; <5od)cn mürben nid)t

mehr gereinigt, bie pferbe nidjt gepult — e§ mar l)of)e iJeit, bafj ctroaS 9tuf)c

eintrat. sJiun ^at bei* ftönig befohlen, bic Cffenftbe nid)t meiter ju berfolgeu, unb

fo ^aben mir uns beim, mit einigen Dage JHulje abwed)felnb, bei ftarfer fialtc

bis tjicr^er bei CS()artrc8 gejogen. Die Minie (ShartrcSs-CrleauS foll mob,l gehalten

merben. Am 22. unb geftem hotten mir 2Rärid)e bon fünf unb bier teilen,

mobon mir gcroifj ftetS jmei Drittel bic Sßfcrbe führten; id) mit einer Grtältung

im SRüdcn, baft id) bcn redeten $>interlauf nur fdjleifen fann.

9iun fi&e id) in einem ganj netten Jpaufe bidjt am Jiomin, brate lintS unb

erfriere rcd)tS, beim im Limmer fiub troty klaftern .<£>olj ^ödjfteuS fiebeu ©rob.

Dabei ()abe id) bie Senfter berbängt, um bic &ä(te abjutjaltcu, bie Ringer finb mir

gauj flamm, bu entfd)ulbigft alf 0 meine Sdjmiercrei.

SJieine pferbc haben olle tljränenbe Augen, fie müffeu fd)led)teS §cu gefreffen

hoben — ber Snboroa rechter <$ufj, mo fie bie fllte 9iarbe ^atte, ift fcljr bid,

bod) get)t fie nid)t lat)m, fie l}at mid) auf ben legten 3Rärfd)en getragen, of)ne baft

id) i^r Srmübung anmerfte. 3)ian muß fid) in biefem furchtbaren Kriege auf alles

gefaxt madjeu; bod) tjaffe id), meuu bie ©aüier uns b,ier nur einige &tit 9iul)c

laffen, bafj fid) Sierc unb 9Jicu)d)en mieber erholen.

llufer Stab liegt l)ier im Crt auf bem Sdjloffc. 5Bir, b. I). bie Offiziere

ber britten unb jmeiten (Sölabron, maren geftem Abenb bort jur Si>eil)uad)tS}eier.

Unfcr CbciitabSarjt unb ber Premierleutnant meiner ©Sfabron b. §. Ratten einen

Stoum angepu^t, ^uderfadjen gelauft unb (leine ^inberinftrumente beforgt. JQJir fangen

•jum SUabier „£) Dauueboom!" Diajov bon iBraud)itfd) fpielte auf einem Harmonium
einen (Storni, unb nad)t)cr tranfen mir punfd) unb machten auf bcn ftHnberinftrus

menten eine ^bllenmufil; babei mar eS nid)t marm ju friegen in ben ^imment.

S*aS unS aber befonberö ben lag jum 5efl madjte, mar, bafe mir Abriefe erhielten.

2d)lie^(td) famen nod) einige mcd(euburgifd)c Strcujc: „3ür AuSjcidjnuug im Jtricge"

an, mobon id) and) einS erhalten ijabc. 3^) bentc, ba* eiferne befommt man.

wenn ba§ eigne ftrcuj l)ält, mit ber tfeit aud) nod).
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3wei meiner Offiziere ftnb auf ber Sagb, mir ift eS aber ju falt (gerriife elf

©rab), aud) ift mein Siürfcn fef)r faput. $n aufrichtiger Siebe bein getjorfamer SFlcffc

SHidjarb

fi

(£t)äteau bei ©aoignö l'l£beque, 14. Sanitär 71

©trage nad) le 3RanS

Sieber Onlel, feit bem 4. b. 9W. Ijoben mir wieber bie Cffcnfioe ergriffen

unb, wie bu auS ben Rettungen weifjt, tiiglid) ©efedjte gehabt, in benen bie Öron-

jofen immer gefd)(agen roorben finb. S3om 26. b. 9W. bis jum 3. b. 3R. lagen

wir in Sourbille, gaben taglid) Offijier* unb UnteroffijierpatTOuillen , bei beneu

bann faft immer ^ferbe unb Seute augefdjoffen mürben. Sßom 4. bis geftem tjaben

mir bie anftrengenbften SWärjdje auf fpiegctglatten (Sfjnnffeen unb bei ad)t bis jclju

©rab Saite gehabt, fjaben faft ftetS bie ^ßferbe füljicn miiffen, weSfmlb and) in

bem fef>r fupirten Terrain bie Sfaballeric nur in flehten Abteilungen $?erwenbmig

finbet. $>ie granjofen fjoben furdjtbar berlorcn; ob fie nun Ijinter 1c SHonS in

bem berfdjanjten Sager nodj fet)r ftar! finb, muß bie nädjftc 3eit feigen. $d)

tjabe fobiel Sammer unb (Slenb gefet)en, bafc id) am licbftcn gar nidjt baran beute —
mann wirb biefer fdjredlidjc $rieg ein (£nbe uct)men!

%m 12. b. 2H. War id) mit ber GSfabron jur Stbantgarbe fommoitbht unb

rürfte um breibiertel fieben früt) bei SWonbfdjein unb jeljn ©rab ftaltc auS. 9?ur

einzelne Patrouillen famen bon ber GSfabrou jur Skrmcnbung. SlbcnbS lag id)

bis neun Utjr am «Jeuer auf ber (Stjauffee unb tarn um jet)n Utjr in einer elenbeu

garm unter, $n ber Äiidje bei fpärlid)em Äaminfeuer fjodten SBirt, äßtrtin unb

Eomeftifen. 3« jroei Letten lagen adjt fiinber, in einem britteu SBett ein giebev*

ober ^odenfranfer: id) glaube aber, eS war ein SHerwunbcter. SDabci jerbife mein

fd)bner franjöfifdjer 3>ogbf)unb ben gijföter beS SSirtS, unb wir tauten unS unfern

gefrornen SSein, SBrot unb gleiid) am Äamiu auf. liefe etwoS ©eeffteaf madjen.

unb bann legten wir brei Cfftjiere unS in baS untjeijbare 9Jeben$immcr gegen

jwölf Utjr unauSgefleibet in jwei Letten. Watürlid) Iwtte mau ben leifcu

SSßunfd): foüte nidjt ber näd)fte Sag cnblid) einmal ein 9iuf)etag fein?

§eute finb wir aber jcbeufollS beffer baran. 3d) wofjne mit meinen Cffi-

gieren in einem fleinen ©d)lofj, icdjS SKinuten bon ber ©tobt; wir Ijaben fom-

fortable Limmer — wenn nur bie unleiblidjen Kamine nid)t wären — unb, bn

ber SÖcfifcer, ein Stommanbont ber ©arbe Nationale, erft borgeftern auSgcrüdt ift,

oud) SebenBmittel unb Atfein gefunben. 3d) Ijoffe, meine fteifen ©lieber etwas ju

turiren, baS ewige Süfjren ber ^ferbe meileumeit mnd)t einen gou^ faput. NJWeinc

Pfcrbe ftnb übrigens, ©Ott Sob, alle brei wieber gefunb, unb id) Ijabe fie bleute

fd)arf madjen laffen. ©abowa getjt mit (SiSnägeln unb langen Bügeln fet)r fidjer,

beute ift fie oud) fdjarf gentadjt. SJon 9lbbu( pafdja b,abe id) neulid) gehört, bofe

iMittmeifter u. £>. mit itmt fct)r aufrieben ift. fliittmeiftcr SRarfdwlf oou unS rjattc

brei "öerberfjengfte erbeutet — Heine, niebtirfje Jiere. ©inen ©djimmcl reitet cht

Cffijier bon unS, einen aiibcru ©d)immel unb einen Traunen f)oben fid) Cffijierc

als ^adpferbc genommen, bo fte bis jefot feine fleinen 9ieitfattel befommen fonnten.

Xie pferbc tjaben fd)öne ©eine unb ©djulteru, etwas £>irfd)t)alS , tragen ben

©d)Wanj nur wenig, unb einer bon iljncn bat einen red)t guten diüdeu. ©ie finb

bem fleineu ©d)imtncl, ben id) bon bir tjattc, fe^r atjnlid), aud) in ber ©röfje.
silm ©iluefler l)abe id) für bie (irobenutg einiger franjöfifdjcn ©ogagc am

1J. b. SK. baS eifcine Mrciij befommen.
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6t)äteau 1c (Sreur. bei gontaine le ©ourg in ber Wormanbic,

ben 31. 1. 71

fiieber Cnfel. enblid) alfo SKciffenrulje unb hoffentlich balb Stieben 1 9hm
gebt roieber bad fatale @erüd)t. ba& unfer ^Regiment unter anbern boju auder*

fetjen fei, bie ©efa&ung bon ©Ifafe ober 2otr)rmgen ju bilben. ©igentlidj fann

man foum annehmen, bafj man und jum zmeitenmale in eine eroberte S|3roöinz

fdjidt! Vorläufig liegen mir tyin jtoei äRcilen Don 9ioucu — id) mit ben Offi-

zieren metner Gdtabron auf einem fd)öneu ©efjloffe, bad einem ©oummoUcu-

fabrifanten in ffiouen gehört; bie innere Einrichtung foftet anberth,alb SWiUionen

gronfd. Gr b,at noch, jmei ©d)löffer unb in holten brei Käufer.

SHouen ift eine alte fd)one ©tobt, namentlich ber Seil an ber ©eine, unb turi

iehendroerte gortfdjc Sirenen. 3d) fahre in biefen Sagen wob,! einmal »Dieber

hinein unb roerbe bir bann einige ©tereoffopen audfud)en. Vorläufig fc^iefe id)

für bid) unb Cntcl grity zioci ©oudftücfe, ben (Sgtaifcr mit preufjifcbcm §elm bor»

ftcllcnb. Giner in SKouen ift auf biefe ©pefulcition gefallen unb fdjeint gute ©e*

jdiaftc ju machen.

Sulcut fdjrieb ich Wr einem ©d)lofic bei ©aüignö i'Guöquc. mo mir

einen ÜKuhetag $u haben hofften; faum hatte id) ben ^3rtcf gefdjloffen, nid aud)

fdjou Crbre junt ißetfcrnnujd) eintraf, ©o fmb mir beim bid jum 29. mieber

im !L'onbe umhergezogen. Sad emige 9)iarfd)ieren hat und fdjon ben tarnen Silo*

meterbiuifion eingebracht, ©leiben mir t)kx nur einige Seit, |o mirb bie Sagb
nod) oudgcnufot werben, bei ber ftorteu Seilte unb bem hohe» Sdjnee fann mau
Jpafeu, §ittjncr unb gafauen nod) fd)iefjeu, ohne fid) ol* Säger ©ormürfe rnndjen

^u müffen. SDieinen v
J>fcrbcu geht cd gut — ©aboma ift Dollftäubig auf bem

Soften.

8

^t. Cuebillt) bei »oucn. 24.2. 71

Sieber Ontcl,

Seinen ©rief erhielt ich nö(h "u Gh^tcau bei Fontaine le ©ourg unb freue

mid), ju lefen, bofj bu mit ben ?lnger)örigen luotjlauf bift.
sÄir fmb Don unfernt

netten ©diloffc abgezogen, um gegenüber Jpobrc, öftlid) Don $onfleur, bie ©orpoften

an ber Semnrfntiondlinie ju geben. Sie 9formanbic ift bort jel)r romantifd), aud)

maren bie Quartiere fet)r gut. 9hm befamen mir am 20. b. 9)t. ben öefeljl,

uad) Sieppe ju marfchieren, finb aber nur bis hierher gelangt, benn ald heute früh

bad ^Regiment junt Slbmarfd) bereit ftonb, fam bie Sepefcfje an, mir füllten h'cr

bleiben. Cb bad nun ein griebendjeichen ift ober bad ©egenteil . baDon ift und

Dorläufig nid)td mitgeteilt — geftem fdjien man in 9iouen fehr friebUdje 9Jad)*

lidjten ju haben — ed foll fid) nur nod) um 9Jtcb ger)anbclt haben, biefed wollten

bie granjofen gern behalten. Übrigend alled nur ©crüd)te, mad ju und tommt;

mir haben, ba unfre Sibiftonspoft bei Sieppe ift, natürlich meber ©riefe nod)

3«itungen, ihr roitjt jebenfaUd etmad mehr ald mir.

3d) habe bir einige ©tereoffopen eingeparft; bie fd)bncn gotifdjeu ©auten

merben biet) intereffiren. ©eit bieget)!» Sagen haben mir h»cl
" bollftänbig Früh-

ling — bie ©eildjen blühen im freien, bie Stoffeln fingen, unb id) tonnte geftem

^Jtbenb bid jelm Uhr in Stauen am Cuat ohne ^Jaletot* fparieren gehen; bagegen

fchreibt mir meine grau, batj am 11. b. SW. bei ©erlin 19 ©rab Sfälte gc^

rnefeu finb. Meine Uferte finb gut auf ben ©einen — ©abomn haart fdjon.
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2*knn bcv nltc ipolbcrnefi nicfjt fo bößlidje teilte dritte , würbe id) ifpi bir als

bequemet unb ftdjereS 9ieitpferb empfehlen, er ift in jeber SBeife gefjorfam imb

fromm.

9

(SauenneS in ber ^icarbie, 20.3.71.

lieber Cnfel, beinen ^örief Dom 2. b. 9K. Iwbe id) erhalten. Sßir lagen

einige 3eit bei $ieppc, üon wo auS id) nm 2. b. 2R. nad) Öonbon gefahren

bin. 3d) blieb jwar nur bis jum 4. bort, l)obc ober bod) toon ber fomoien Stabt

einen nllgemeinen Überblicf befommen. GS flnb in ben Sogen bcS SönffenfltH-

ftanbeS gewiß einige Rimbert Cffiziere Pon $)ieppe über 91ew §aPen bort l)in ge*

fahren ; cS War fetjr Perlocfcnb, bo bie ftaf)rt bis Sonbon unb juriirf erfter ftlofic

nur zel)n Jfjnler foftetc.

Jejjt finb mir nun auf bem SHütfmorfd), ber l)offcntlid) otpic Störung oor

fid) gebt. 3d) lefe nämlid) eben in einer froujöfifd)«! 3e^ung, baß in tykiris

mieber ber Teufel loS ift. 2£ir folleu am 3 1 . b. SO?, in 9)iejierc*, am 2. Mpril

tu ©ebau unb am 8. in Sfjioiiöillc fein. Slm 22. ^pril finb mir in ber Okgcub

uun »ininj, Pon wo nuS, mic e& Ijcißt. bie ©atm benufot mirb. 3»i meiner großen

ftreube fommen wir nirf)t mieber nad) 3i}e(wc, obmofyl bie Slomeraben SJonbsbccf

fcljv ungern ocrloffcn. Jd) merbe woljl baS öefdntf Ijabcit, in Sii>ri^ einzuziehen -

{ebenfalls mir Picl lieber als Stycfjoc.

10

Cmont, 20. 4. 7

1

lieber Cnfel, wegen biefer erbärmlidjen Gtefellfdjaft in ^ariö ift feit bem

2. b. SW. imfer Üiürfmarfd) unterbrochen, unb wir fifoen nun f)icv in ben Srbennen

unb tfjun gar nidjtS. ©eftern war uufer ganzes Cffijierforps in Seban Per*

fammelt, wo mir ber Stomtnnnbeur fagte, er fyabt gehört, wir würben ungefähr

in fed)S Xngen weitermarfdperen
;

id) fann mir aber faum benfen, baß eS früljer

gefd)icl)t, als bis wir fixere ©arantie fjaben, baß unS unfer ®elb bejotjü wirb.

Cmont liegt übrigens ganj reijenb auf zwei ©eiten eineS SSergeS mitten in ben

Wrbcnnen. Sßir fjnben prächtige Reitwege im Jpolz, baS fd)on ganj grün ift, unb

ba man nid)tS beffereS anzufangen weiß, fo fifct man Por* unb uad)mittagS ju

$ferbc. 3Me Sdjmarje flettcrt mit langen 8ügeln bergan unb bergab. SJenn fic

einmal anftoßt, fo ift bieS mcl)r il)re Unaufmerffamfeit, wenn fie feitrorirtS fiefjt;

im 2rabc ift fie ooUftanbig fidjer unb fo fdmefl, baß meine Cffi^ierc mit itjren

^ferbeu uidjt annäb,ernb mitfommen, id) bin mit it)r über ©reiben unb ."perfen

gefprungen. SMe fleinen S8erberl)cngfte, oon benen man t)ier bei Seban üiele fiet)t,

ftnb bod) meiftenS fel)r fd)mnl unb fo Hein, baß unfrer Slnfidjt nad) felbft für

leid)tc ftaPalleric nid)t m'el bnmit anzufangen ift. 3d) ^abe aud) in ber <£d)Wabron

einen folgen fleinen brauneu Jpengft, biSbci %>arfpferb cineS SHeferocoffizierS; wenn

wir jurürffommen. rangirc id) ibn jcbenfallS nuS, er ift aud) fd)on über jetjn %a\)xc.

Wir Wiffcn immer nod) nid)t, woljin bnö Siegimcnt nad) ber CSampngnc in

l^imiifon lommt.

11

8t. Storni), ben 11. Juni 1871

lieber Culel, wie bu fd)üu erfahren ijaben wirft, ift uufer Regiment zum
biitten SloipS zurürfPcrfe^t, unb ba bie fcd)ftc 3)ioifion mit 511 ben Gruppen gc-

l)üil, bie am längften l)icr bleiben, fo ljabcu wir Porlaufig gar feine Vlusfid)! forU
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ftutomtnen. &*ir gef)en in bicfen Sagen nod) 5?itrt) Ic 5ran<;oiö, 1
l
f9 Weilen bim

hier. ba« nnfre Gtarnifon werben foll.

£af$ mit einigermaßen au&er uns tfub, bic <?lu«ermäb,ltcn für grautveie^ ju

fein, fannft bu bir benfen; uactjbem ba« SHegiment wer 3>at)re in Jpolfteiu ge=

ftanben fjatte. tonnte man und mob,l eublid) jur -h'uhc fommen (äffen.

sJiäd)ftcn« fjoffen wir, bafj grofje« Sluancemcnt tjcrauSfommt, wo« uamentlid)

uiifer Regiment gut »ertragen tonnte. 3d) war gefteru bei ben brüten Jpufaren 511m

Skfud), wo ein SHirtmciftcr. ber fünf 3<>l)r jünger ift ol« id), fo ftebj, tuic id) bier.

Xabei hoben mir ba« ©lütf, überall gelobt 511 werben, aber niemanb timt etwa«

für uu«. Stiirjlid) ift Überft uon Stornefow, mein alter Göfabrondjef bon ben

Stiiraffieren, unfer Skigabier geworben ; bic Xiuifiou fjat ©ubbenbrorf, mit bem id)

auf ?llfen sufammen war. Seit ad)t Jagen tjaben wir immer Siegen; im SRai

finb faft alle S^einftörfe bei (£uernat) erfroren.

ber ftaifer, woljnt in Der .ftauptftabt eine« beutfdjrn trtitäclftaatö , ber ba«

faiferlidjc Stammlanb ift; aber ba« bietet) erfennt, wa« ben ©tfc feiner oberften

8etykben betrifft, Berlin nidjt burdjwcg at« .ftauptftabt an. £cr tjödjftc

Weriri}t«l)of fowic ber iNcd)nuug«b,of be« Weiche« befinbet fid) nid)t in ber

fogenannten 9ieid)öb,auptftabt. Berlin bebeutet nlfo in amtlicher Qegtefyimj

iiictjt Deutfdjfanb, nod) weniger in etbifdjcr, wenn man biefe« neuerbing« fo

Diel mißbraudjte Utfort onwenben witl.

(Mlcid)Wo()l ift es" geftattet, im (Megcnfa^ ,ui bem SBcrliu, ba$ fo gern

Jcutfdjlanb fein möd)tc, ba« nid)tberlinifd)C Dcutfdjlanb al« bic ^rouin,\
(
ui

bc^eid)nen. 2tMr wählen biefe 93c$eid)nung, um bem Stanbpunftc bc« iBerlin*

gläubigen bic .Meierei entgegen^ufetyen , bafj Berlin für Xcutfdjlnnb uid)t ba«

fei, was ^Jariö für ^ranfreid) ift. 2i>oljlgcmcrft : eine ftefterei in ben Singen

be« Söerliiifamitifcr-?, fonft ober eine fdjoit Diclfad) anerfannte Söoljrtjctt. ?(ber

c« ift nötig, bafi ba« 9Jcd)t ber fogenannten ^roDin;, and) bem $crlinortl)o=

bo^eti ein wenig ftar gemadjt werbe. Reifen wirb c« freilid) nid)t Diel, aber

fdjaben fann c« and) nitf|t«.

Sil Xeutfdjeu mögen im 2taat«gcbanfcn unitarifdj Dorwärt«ftrcbcn. in

preufifcf}=Berlm unb bie beutfd\e propinj

tgentlid) ift biefe Überfcrjrift nietjt ridjtig. 35enn bie fteutfdjeu

tjaben feinen (Sinl)cit«ftoat unb barum and) feine ^rouinjen.

T>ic beutfdjen Stämme Ijaben fid) einen Öunbcäftaat crridjtct,

in bem berechtigte (£igcntümlid)fciten ber Dcrfdjicbncn Üaubfd)aft«-

bewotyncr anerfannt unb geadjtet werben. 2>cr oberfte 'Jicutfdje,
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«Sitte imb £>enfart folgen wir bem £ot)en$ollernwat)lfprud) : Sebent bnö Seine.

So gut ben $>entfcf|cn ber SÖaffenrorf fleibet, fo fdjledjt mürben ifym unifor*

mirte ©ebanfen jn (Mcfid)t ftelm. (*iner Äategorifirung unb Sdjablontfiruug

ber 2)enfart, einer Snrannifirung beö (Mefdjmatfs würbe aber $eutfd)lanb um
rettbar üerfallen, wenn cö Öerltn als geiftige &auptftabt gelten (äffen unb

ber Carole fpreeatljenifd)cr GfciftcSfüljrung folgen wollte, oit ber Iljat fudjt

fid) Berlin ofjnc *8ercdjtigung3nad)Wet$ bie geiftige $ü*)rung anjumafcen. (£ä

ift aud) borin ber feefe Stabtparoenfi , ber fein £cim reid) unb elegant ein

ridjtet, bem aber — bie *8ibliott)ef fefylt. 3)ie größten beutfdjcn 3c'IU,,8en

erfdjeiuen nidjt in Scrlin, fonbern in ilöln, 9)?agbcburg ( Bremen, Hamburg,

jjranffurt, bie iüuftrirtc treffe t>at if)rc Hauptquartiere in Stuttgart unb

iieip^ig, ber illuftrirte Junior in itDiündjen, unb ber l'eip^igcr 58ud)f)anbel ift

nod) lange nidjt oon bem ^Berliner überflügelt. 911S SDialcrftabt ift üWündjcn,

als SRufttftabt feip^ig weit meljr olä Berlin. 9iur auf einem fünftlerifdjen

gelbe tftSöerlin unübertroffen: e* ift bie füljrcnbc $l)eaterftabt. Sühnen oer=

mittein bie Sarftcllung ber brantatifd)en ^robuftion ^war in mein- ober minber

gelungner $lrt, aber bod) immer in anftrtnbigcu Äuuftforincn , wenn aud)

ber SBirtuofe babei oft mein; bebeutet al$ ber Äünftlcr. @S ift ferner ju

cutfdjeiben, ob bie große 3°W guter SNülmcn ober ber llmftanb, baß fid) biefe

in ber größten Stabt be« SKeidjeS befinben, bie Xl)atfad)c gefdjaffen fyaben,

baß ein berliner i£f)entercrfolg aud) ein Srfolg für gan£ 3>eutfd)lanb ift.

®enug, bie $f)atfad)e ift ba. ^ebenfalls ftefjen bem in Berlin beifällig auf*

genommneu Stüd, felbft Wenn itym ein $eil ber unter eiuanbcr f)öd)ft uneinigen

fpreeatfjenifdjen Äritif ben Segen uerweigert tjat, bie iBüfjncn ber großen

beutfcfjen Stäbte offen. Oljitc Prüfung, ob fid) baö Stürf für bie betreffenbc

Stabt, für bie ©emütSart ber betreffenben üanbfdjaft eignet, wirb c$ üorge*

füljrt, benn cS f)at ja an ber Spree bie grofje i*robe beftanben. ßnweilen

freilid) ereignet cö fidj, baß ftdj ber gefnnbc unb unbefangne Sinn ber

^rooinjler gegen bie ifwt aufgebrängte Xtjeaterljerrlidjfeit auflehnt; bann ficljt

mau 9ioß unb iKeitcr niemals mieber. Slber — wirb mau fagen — warum

foü benn ^Berlin nidjt ben %on angeben? 5ft c$ als SReftbenj beö Afaiferc.

alö oolfreidjfte Stabt be$ töeidje nidjt wirflid) bie .^auptftabtV 3fi nidjt

aud) für 5™*ifreid) Sßari3 maßgebenb? @ewiß, aber in ©eutfdjlanb liegt bie

Sad)c bod) anberä. (£3 ift bie (Sigcntümlid)feit ber Romanen, nidjt bie ber

Germanen, ju jentraltfiren. Unb felbft bie 9iomanen, bie erft fpät ben (*in

l)eit«ftaat gewannen, wie bie Italiener, jentralifiren nidjt. giir Italien ift

SKailanb in geiftigen fingen Diel maßgebenber als föom, wa$ in lurin gc*

fällt, marfjt meift in Neapel 5ia^f°- 3lorentinct würbe be« Sijilianero

Wefa^macf uiclfac^ nidjt begreifen. So ift e£ aud) in Xeutfdjlanb. Berlin

follte feine ßentralifationögclüfte be«l)alb aufgeben, weil ba« Söerliner 35*cfen

nidjt ttjpifri) für ba^ gefomte 3)entfd)tum ift.
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Sic tarn ba« öerlin Don fjeute juftanbeV Die 9t«fanier riefen beutfd>c

^Inftebler nicberfädjfifrfjen Stamme«, Denen tjoUanbifdje Üoloniften folgten, nad)

ben wenbifdjen >vtfc^cr-ovic« Äöfln-Öerlin. $at\&, pl)legmatifd)c« (Germanen*

tum Derbinbet fid) mit beiBblütigcm Slawentum. Dem bie uerbaltne iücfe bc«

Unterbrürfteu ei^etitihulic^ bleibt. $lüinäl)lid) bürdeten fid) biefe beiben

(Elemente ,}u einem gcmerbfleiBigeu öürgertum, ba« ;\ur ^eit ber Quifoom«

burd)au« nidjt fo mar, wie e« un« ÜHilbenbrud) glauben machen möchte,

fonbern ba« man fid) etwa nad) ber ?lrt weftfäliicb/bannoDerfdjer 9)?cnfd)en ;

natur mit einem Sdjuß i<olnifd) gemifdjt DoifteUen muH. Die wüfte Solbate«fa

De« brei&igjäturigcn Äriege« mit il)rem gjatioualitätengemirr bringt burd) iljre

Orgien in bie Stabt, bie bie (Jinwoljneraal)! etwa bc« feurigen Jüterbog l)atte,

bunte« ÜHIut. tfünfjig ?at)re fpätcr übcrfdjwemmen bie Dom ©rojjen 5tur=

fürften freunblid) anfgenommnen fran^öfifdjen s^rotcftanteii bie märfifdjc .^>aupt^

ftabt, Don beren (£inmolmerfd)aft fie balb ben britten Seil bilben. Weiie

Wnfiebler au« Sübbcutfdjlaub nnb ber Sd)Wci& fommen unter ben brei erften

preu&ifdjcn Königen Ijin^u. 3u fl^
c* c^ beginnen bie erften töinroanberungen ber

3uben au« bem Cften. (Stwa feit f)uubert 3af)ren Derftärft fid) biefe Hin-

wanberung au« bem Cften burd) polnifd)*fatljolifd)e (Elemente. 3nnerf)olb

ber legten breißtg 3abrc, feit fidj Deutfd)lanb« klugen metjr al« bi«ber auf

33erlin richten, nimmt bie Sinmanberung au« allen preuBifdjen ^roDin^en

(freiließ bleiben bie öftlid)cn immer am ftärfften oertreten) märd)cnt)aften Um«

fang an. VJuä alten teilen Deutfd)lanb« refrutirt fid) ba« Söeamtenljecr ber

neugefdjaffnen >Keia)«beliörben. $änbler, bie in ber Sprecftabt ein Gclborabo,

Arbeiter, bie fner beffer bellte $efd)äftigung &u finben twffcn. ftrömeu in

Sparen ()in.

3e mef)r fid; biefe üeute enttäufdjt fetjen, befto größer wirb in ber

olmebic« jur ftritif geneigten berliner SBcoolferung, bie fid) in breifeig 3a()reu

Derbreifad)t r)at r bie Unjufriebcnl)eit. Da« neue SHeid), bie glorreidje (Erfüllung

innigfter beutfdjer $Bünfd)e, ift ber 9ieid)öl)auptftabt nid)t ^um Segen ge-

bieten. Der vltfittiarbenraufd) mit bem ©rtinberfafccnjammer war nod) nidjt

ba« fdjlimmfte Übel. Die ftranfbeit warb überftanben, aber ber Äörper

be« Patienten ift titelt grojj genug, al« bafj il)m ber weite föotf paßte, ben

ttun bte neuen großartigen bcutfd)cn ^crljältniffe jugemeffen l)aben. ©eifrig

unb förperlid) beweglid), wie ber berliner ift, redt unb ftredt er fid), um in

ben diod rjinein$uwad)fen, aber bi« jetyt ift ifmi ba« metjt gelungen. Dafjcr

ber fomifdje ©egenfafc $wifd)en bem Öerlin, wie e« fid) uorfoinmt, unb bem

©erlin, wie c« wirflid) ift. Dafjcr bie ftleinftabterei, bie in fern; Dielen

berliner 35crt)ältniffen, bie freilief) nur ber (£inl)cimifd)c beobachten fann, &u

Dage tritt.

Da« QHcidjni« Don bem ju weiten JKotf pafet namentlid) audj auf bie

berliner treffe, bie weit unter bem ßeitunganioeau einer sJteid)«l)auptftabt

l&reitjboten Ii 18!)3 1B
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fteht. ©in ©eifpiel genüge für Diele. $ie ©erichte über totale ©eridjtfoer*

hanblungen ftnb in allen ©erliner ©lottern gleichlautenb, »eil fie ein unb

biefelbe Sieporterfirma beforgt. 2)ic ßeüungen ^aben alfo nicht ben tinter*

nefnnungSgeift, fid) felbftänbige ©erictjterftatter ju Raffen; fie »ersten aud)

infofern auf ©elbftänbigfeit, als fie gar nicht ben ©erfudj machen, bie ©erichtc

rebaftionetl 511 ftilifiren. SBitl man aber eine treffe im großen ©til hoben, fo

genügt bie ©ctjneUigfeit ber ©erid)terftattung, bie Übrigend nicht bei allen

berliner 3eitungen biefelbe ift, feineämeg*.

$ie treffe ift freiließ nur ein ©mnptom für baä SBefen einer ©tabt;

ein oiel Deutlicheres ift ber (Sharafter ber ©eüölferung. 3ctj weife nicht, ob

bie mehrfach ju lefenbe ©tattftif richtig ift r bie nachrechnet, bafe in ben Äbern

ber ©erliner 39 ^ßrojent romanifcr)e3 , 37 ^tojent germanifched, 24 $ro$ent

flawifd)e$ ©lut ftiefjt. SBo bleibt baS jübifd)e? Da bie ©eoölferung jübifdjer

ttbftammung 5 ^rojent ber ©erliner beträgt, fo mufj man bod) bei ber

&harafterifirung beS ©erlinerä ftarf mit bem 3>ubentum rechnen. 3Benn man

beffen ©influfj auf baä geiftige unb wirtfehaftliche iJebcn Serlind inö Äuge

fafet, wenn man fid) (^gegeben, baft bad SRomanentum überwiegt) benfelben

©tnflufe burdj bie franjöftfc^en ©inmanbrer Dergegenwärtigt, fo wirb man

leicht ben ©djlfiffel jum ©crftänbniä ber (Sigentümlichfett beö ©erliner ©eifte*

finben. granjöfifch ift bie fdjneUe Sluffaffung, bie fd)nelle ©pred)art, baä

gaScognifche prahlen; waren bod) bie SRefugteS $um größten Xeil ©üb*

franjofen. 3übifd) ift bie Steigung $u $erfe$enber ftritif unb ju fophiftifchem

§aarfpalten, ber SRangel an ©egeifterungäfähigfeit, ber aber DieQeid)t aud) $um

$eil au$ bem nüchternen ©inn beä 9tieberbeutfd)en abzuleiten ift. 5ranjöfüdj;

jübifd) ift baö Seftreben, immer etwaä ftlugeö fagett $u motten, bie ^reube

am SBifc, ber fo rücffict)t^Iofif fein $u bürfen glaubt, mie er nur will, ©lawtl'rf)

ift bie Moljeit Der SWefferhelben, ber &üteeintreiber, ber ©efdjäbiger Don $>enf«

malern, flawifd) ift auch Da* roüfte ©d)nap3trinfen in bem gelobten fianbe

ber 5>efrillen. «ber ber alte SBenbe fornmt bod) nur in ben untern Älaffen

jum ©orfdjein. 3m ©firgertum, foweit eS nicf)t urgermamfd) ift, fieser aber

ba, too e$ fid) auf feine „©Übung" etwas $u gute ttwt. ift ber franjöftfch'

fübifd)e ©eift mächtig. $aö jeigt fict) auch in oer ©pradje. Sfibifdje Sluö*

brüde mie gleite, Stalleö, mefdjugge u. f. m. ftnb im SKunbc Don ©erliner

Schriften ganj gewöhnlich, unb wollte man ben ©erliner „Jargon" nach@atti*

jidmen burd)fu$en, fo fänbe man beren ficherlid) eine itfenge. (Sin fo(d)er

®aHi$i$mu$ ftetjt je^t in 5Blütc, wenn man in ^Berlin Don einem „©aal 93ed)*

ftein" rebet.

Äud ben (Jigenfctjaften bed ÜBerlinerd, bie ihn lieber nein al$ ja fagen

laffen, bie ihm, roo ber ©übbeutfehe freubig juftimmt, ein fühle* „3<h h0^
nichts Dagegen" auf bie kippen brängen, erflärt eS ftch auch, »Darum man in

©erlin feine Jefte feiern fann, bei Denen bad §erj roarm wirb. ©0 oft gefte
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in ©erlin oeranftaltet »erben, bei benen ed auf bie Beteiligung oon $eutfd>en au*

anbern ©auen abgefet)en ift, waltet übet ilmen ber @eniu8, ber aud> bei ©erliner

gefeUigen Bereinigungen fleinern ©tilä oft ju finben ift — ber ©eniuS ber

Ungemütlitf)teit. Stallte bei folgen ^eften jemanb oerfuchen, als Siebner einen

tjötjern %on an&uictjtagen, einen Xon, ber über ben ©efid)t$frete bed tjraftionä»

Pbrafentumä, ber ©e$irföoerein3aufflärung ^inauöget|t, )o würbe er mit bcm

ebefat SBorte „OuatfoV abgetan werben. 3Rit biefem Söorte fchlägt ber ©er*

liner alle* tot, waö er nicht oerfteht. <£r prebigt ben aUetnfeligmachenben

©erftanbedglauben, unb er hot ben Hüntel ber Sulmiflugheit, bie oft — Xalmub*

flugheit ift. <£r negirt, aber er giebt bafür nict)t^ ^ofitioe«, nid)« ©etbftän*

btgeä. (£r borgt fid) Söorte unb 9?ebenäarten oon ber SRaffe, in ber er lebt,

ofnte einen Anlauf ju origineller 9lnfd)auung ju nehmen. (£in Berliner finbet

in @übbeutfd)lanb ©efidjtSauöbrud unb Stebeweifc ber SWcnfdjen bumm, weil

er, ber immer bewußt unb abfid)tlid) ift, für baS Unbewußte, 9taioe, baö fich

fo rei&ooQ beim Schwaben unb ©atern äufjert, {ein ©erftänbnid bat. Unb

obwohl er fein: felbftbewu§t auftritt, ift er bod) oiel unterwürfiger gegen Seute

oon Siang unb "Xitel atä ber (Sfibbeutfdjc. @ine ©jene, wie fte ©obenftebt

aud einem 3Wündjner ©räu berietet, fönnte in einem ©erliner ©iergarten

nic^t oorfommen, fd)on beSf^alb nicht, weil preu§ifd)e SRiniftcr nicht in eine

©terwirtfehaft gehen, ©obenftebt trinft im „StchatSgarten" ein ©lad ©od, aU
fid) ber SWinifter oon ber ^forbten su ihm fefct unb aud) ein ©lad beftellt.

Sofort ergebt fid) ein fdjlidjter Arbeiter, ber bidjt nebenan fein „Schweinernes"

ißt, flopft ben SRinifter auf bie Schulter unb fagt: „©rceuenj, wartend nod)

a biffel, ed wirb gleich a frifcfyeä angezapft." $)er Sföinifter banft freunblid)

unb befolgt ben guten SRat. ©in preufjifcher 3Ranbarin f)ätte oietteicht ein

grimmiges ©efidjt gemacht; eS r)dtte it)n aber auch ber rötefte Stnardnft nict)t

ju berühren gewagt.

$ie «Raioität, bie frifaVfröhliche Urfprünglia^teit, baS ift«, was bem ©er*

liner fct>tt r aud) bem ©erliner Äünftler unb dichter, fiubwig Mieter Ijätte

in ©erlin baö nie werben tonnen, wag er war, ebenfo wenig ftofegger. (ES

ift be&eichnenb, bafc bie SRomantif gerabe in ©erlin aud ber ©erjWeiflung über

bie öbe ^üct^terntjett beS bortigen HufflärichtS entftanb. £ied, Slrnim, Slbam

Hiütter, 2Barfernage(, SRa&mann finb geborne ©erliner. ^eiiirid) oon Äleift

unb ^ouquä finb ©ranbenburger. (Sin warmherziger Sfibbeutfcher wie 9luer*

badf füllte fid) trofc feine« jübifdjen ©luteS in ©erlin nid)t wohl. 3hm.
bem eS ©ebürfniS war, an^uerfennen, war baS fritifa^e SSefen im $tdtagdleben

juwiber. 6r t)at bad gute ©ort oom w)(berlob" gefprot^en, baä ber ©er-

liner ^abe; bamit meinte er, bafe ber ©erliner, aud) wenn er einmal lobe,

bod> ftets fein ßob burd) ein w?lber
u

etnfctjränfe. Umgefe^rt hat fid) ber ©er*

liner ^ßaul &eqfc in München oötlig eingelebt. <£r mo^te ebenfo wenig nach

©erlin, wie ber ^reufee 3r««t°9. öcc fi* Spreeathen auch nidft oiel übrig
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hat, währenb er ftd) in ^cip^ig urbebaglich füllte, Sßor fuinbcrt fahren mufj

Söcrlin auch fdjon auf eine ftortc Cppofition bei ben ©eifte*t)elben gefto&en

fein. <§agt bodj ber gröfete unter ihnen, beffen marmorne* Slbbilb auf bie

Sptifliergänger be* Tiergarten* hoheitäooß ^cra6blirft:

9Ba* idjiert mtd) ber löerliner Stenn,

Unb wie bie SKänner, bie bie i'itteratur matten, fo ffeinen aud) bie üeutc

$u benfen, bie bie Slitteratnr lefen. @* ift eine bemerfen*werte iBeobadjtung,

ba& bie ©djidfale bc* ©ud)c* nicht wie bie be* SfjeatcrftüdeS burd) SBerlin

beftimntt werben. 9lud) bie ungünftigfte SBefpredjung, ober »ad nod) fc^Iimmer

ift, ba* gehäfftgftc Totfdjwcigen eine* Söuche* bei ber üöcrlincr Äritif fann

bem (Srfolg eine* Suche* nid>t* fchaben. S* giebt vortreffliche, in gan$ *£)eutfd)'

lanb gelefenc ©üchcr, bie Don ber ^Berliner Sentit unbeachtet gelaffen ober ab-

gelehnt worben ftnb, weil ber Slutor nicht £iir ßlique gehörte, Fächer, bie

jebe* 3af)r neue Auflagen erleben, unb bie bod) ntd)t in bem Vorrat ber ©er*

lincr iBuchhanblungen finbeu ftnb.

3lu* allebem bürftc 511 erfet)eu fein, baß Jöerltn enttoeber überhaupt nid)t

ba* $eug f)öt - fleiftig ju führen, ober ba§ e* baju noch nict>t reif genug

ift. Sollten wir ba* jweite gelten laffen, fo toäre bie Hoffnung auf eine

geiftig fübrenbc sJJcidjebauptftabt nicht aufzugeben. 1)enn bie Elemente, au*

benen ftd) eine ©cifte*l)auptftabt bilbet, befinben fich alle in ber grofjen ©pree*

ftabt. Söerlin ift bie mobernfte, bie einflußreichfte aller beutfehen Kolonien. -

9lu* allen ©aucn bc* lieben beutfehen 3>aterlanbc* finb tüchtige Gräfte, tyüc

Äöpfe unb warme £er$en bort oereinigt, bereinigt? 9ld) nein, nur oerfams

melt, vereinigt finb fie eben nicht. 3Bcnn fid) alle bie (Elemente ju einem

feften 93unbe ^ufammenfeh ließen wollten, ber mirilidje* 3)eutfdjtum in SBerlin

öerträte, bann fönnten fie über ba* altgeiftige, ba* geiftig alte SBerlin, ba*

ftd) je(jt bie Rührung anmaßt, ftegen.
vBenn ber fcid)te §lufflärung*pöbel

ä la Nicolai nicht mehr fehreien wirb, wenn bie litterarifchen ölgöfcen $eine unb

iöörne nicht mel)r werben angebetet werben, wenn oor ben Altären ber ^raftion**

heiligen nicht mehr ber 2Heil)rauch brennen wirb, ber wie ©igenlob buftet,

wenn ba* ©djmarotjen ber ©eifter im Xicrgartcnüiertcl aufhören wirb, bann

wirb ^reußifch^crlin aufhören unb bie ©rüde uon ber „Sßrouinj" nach

Teutfch'^crlin oollcnbet werben, bereu iflait jefct fehr (angfam fortfehreitet.

Den s4$ontifej wollen wir hochachten, aber er foll fein ^itteraturpapft werben.

Mer felbft wenn biefe* neue (#eifte*bcrltn ju ftanbe fäme — wäre e*

beim ein ©lütf, wenn Berlin bie geiftige beutfdje .^auptftabt würbe, bie e*

ftch einbilbet. längft $u fcinV Scannte nid)t, wie bereinft im Mittelalter ber

höchfte Inbegriff be* Deurfchtum*. ber Äaifcr, feine fefte 9?eftbenj hatte, fonbem

uon ^falft ,\u ^falj jog, ba*, wa* mächtig unb groß im beutfe^en Ceben er*

fdjeint, ähnlich uon ©au 511 ©au Riehen?
vBcnn wir eine 9ktionalbuhnc, eine
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9?ationalbilberfammlung Ratten, marum foUten fic tticfjt uon einem ©tamm
,^um anbern manbern? ©o f)at cS jaf)r£et)ntelang ber prcußifdje Staat, fein:

jur ^örberung be$ ftunftgcfd)matfe', mit feiner Äunftauäftcllung gehalten.

märe ber Anfang ju einer SJejentralijation beä ©eiftedlebenS, bic in erftcr 9ieil)e

bem wirfltd)en itolfe ju gute fommen mürbe.

&>opol5 Mmmerlid?
Don bem Derfaffer ber Silber aus bem Unioerfitätsleben

er alte Äan^lift Mümmcrlid) fanb an feinem 2 ol)ue allcd öor*

trefflid), obgleid) Veopolb ein 3ungc oon roeniger alö mittel*

mäßiger Begabung, geringem ©djarffinn unb bürftiger s$I)antaftc

mar. £aä tjatten aud) bie £et)rcr beä ©ömnaftum* gemufjt.

übet fic gelten alle ©djüler, fetbft bie unfä^igften, bis obenan

feft, meil in ber fleinen roeftprcußifdjen ©tabt baS ©d)filcrmaterial an unb

für ftd) erbärmlid) mar, bie obern Blaffen immer nur fpärlid) befefet maren,

unb man im geheimen fürchtete, bic $rima fönnte bem ©tomnafium eines

iagd als überflüfftg abgefappt werben.

©o tjatte benn aud) iieopolb Äümmerlid) glütflid) bie Abgangsprüfung

beftanben. $reilid) roar e* \tid)t geworben, bie alte Äletterftange

biö $u bem @nbe t)inaufjufrieden, roo ber ©taat als ©elotmung ben großen

Freibrief für alle Karrieren aufgehängt bat. Aber Xieopolb tjattc ben Langel

an Begabung burd) frampfbaften $Uiü unb burd) unterwürfige 93cfd)etbcnl)cit

erfefct; er wufete bie gan^e lateinifdje unb gried)ifd)e ©rammatif auSmenbig,

unb baS machte tt)n jutn Öiebling beS 2>ircftorS. $u i«nen &f)rcrn flaute

er wie $u -Halbgöttern empor, unb biefe feltne Xugenb war mefjr wert als

alle Begabung.

3d) tjatte mein erfteS ©emefter t)inter mir unb f)ielt midj wäfnrenb ber

UnioerfttätSferten ju Jpaufe auf. ÜHad) bem Abiturienteneramen bcfucrjte idj

meinen alten ©dmlfamcrabcn üeopolb unb brachte il)m meine ©lücrwünfd)e.

3>cr alte Äanjltft war über ben (Srfolg feine* ©otmeS außer ftd) öor 5rcu0c -

©elbft baS „Ungenügenb" in ber sJ)?atl)ematif ftörtc tr)n nid)t. (Sr f)atte

einmal trgenbmo gclefen, baß geniale ÜWenfdjen gcwöfmlidj wenig s«8erftänbnis

für matbematifdje ©egriffe pfiffen. I>er JÖengel ift ein ©enic! jagte er leife

$u feinem Kollegen $idclbein, als mir mit Meopolb jufammen in ber golbnen

Iraube am ttnciptifd) faßen. Raffen ©ie auf, roas aus bem mirb!
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9ia, wa$ foll er benn Werben? fragte §icfelbein gebeimniäooll unb beugte

fid) über ben Xifd). ^J^ilotoge, wad?

Um3 Rimmels willen! rief Kümmerlich mit einer abmehrenben £anb»

bewegung. £aben ©ie nicht geftern gehört, wie ber Oberlehrer Pfeiffer brüben

in ber blauen ©tubc ju ben anbern Herren fagte, er würbe feinen .jungen

lieber totfcf)lagen, als ttm Philologie ftubiren laffen? Steht, mein SBcfter, jutn

Ph^°Iogen ift mir fieopolb $u fd)abe! 9ca, unb überhaupt, wa« nehmen benn

biefe tteute für eine »Stellung ein! Stein, ber ©engel mu§ wa8 orbentliche*

werben, höher hinauf, lieber Kollege, f^her hinauf!

Sllfo wohl SDtebijiner? fragte £icfelbein weiter.

?lud) baä nicht, fagte kümmerlich mit etwa« oerädjtlichem ©efid)t$*

audbruef. 3)tebi$iner ift auch ein fauler ©cruf geworben. (Sehen ©ie mal,

wie fich in unferm ©täbtdjen bic jungen Slr^tc bie fronten Äunben abjagen,

wie fie in ber 3eitung 9Jeflame machen, wenn fie einem alten SSeibe ben

Xattrich abgeboftert hoben. &orgefe$ter tann fo ein gewöhnlicher Ärjt über«

haupt nicht werben, unb fefjen ©ie, lieber College, nur barauf fommt e3

im Sieben an. 25a reifet e«: n>er ift Jammer, unb wer ift Ämbojj? 2$ bin

in meinem J&ben nie SJorgefe^ter gewefen, immer nur Slmbojj, Ämbofe bi«

jum fechftigften Sah«. 3)a8 foll mit Seopolb einmal anberä werben.

9la, bann laffen Sie ihn ^aftor ftubiren. Xheologie ift heutzutage nicht

übel! Sluf ÜNügen foll e$ Pfarren geben, bie einen äRiniftergehalt abwerfen.

Unb biefe ©tipenbien, biefe ftofyigen ©tipenbien! Unb waö fehlt folch einem

Sanbpfarrer? 35ie ganje Kammer 00H Schütten unb SBfirfte. bie grö§ten

Kartoffeln im Keller unb ben beften ©ein im ©chronic. Äße ©onntage macht

er einmal ben SCRunb auf, unb bann hat er mieber eine ©oetje Stüh« — ein

©örterleben!

3)er alte Kan$lift bewegte ben Kopf hin unb her unb fagte: §idelbein,

©ie übertreiben! 3m ©runbe bringen e« bie Seute auch nicht *u einer ge=

bietenben Stellung, gür fie alle gilt ber ©ibelfpruch: Sluf beinern 93audje

follft bu gehen unb (£rbe effen bein Sieben lang menigften* bem 3uriften

gegenüber. SRun fehen ©ie fich einmal ben Suriften an! Sie ein Äbler fteigt

ber empor. 35er Philologe, ber 30tebi$iner, ber $heofoge, fie fommen atte

nicht auf ben Berg, fo fet)c fie fich au$ abquälen, ©ie brechen alle früher

ober fpäter im ©letfehereije ein unb fifcen bann in irgenb einer traurigen

©palte. 5)er 3urift fliegt nur fo in bie £öf)e! Unb ift er erft oben, bann

hat er fie aUe an ber ©trtppe unb (Ö§t fie nach feiner pfeife tanken. ®r

ift ber §err, unb fie finb bie Knechte, benn oor bem Suriften ift aUe* anbre

fubaltern. 2>er Surift fööpft überall mit fouoeräner ©elbftoerftänblichteit bie

©ahne ab, ben anbern bleibt nur bie bünne SHild) übrig. (£$ ift ganj gleich«

giltig, ob eä fich um bie Kirche ober um bie ©d)ule, um wiffenfehaftliche ober

Kunftinftitutc, um §ocfc ober Xiefbau, um bie öörfe, bie fcanbroirtfehaft ober
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bie ^»^gicne tymMt, ber Surift aÜein fyit bcn Baumen auf bcm fcrutffnouf,

unb wenn er brüdt, fo muffen fie afle tanken, bie Fachmänner uiib bic Sadj*

oerftänbigen ; fie mögen bic 93etd^eit mit fiöffeln gefreffen lyxbzn, für itm finb

fie afle nur £>anblanger unb Steinetreiber. $er Surift ift ber Jöaumeifter.

SBer baS Corpus juris ftubirt fynt, ber ift ein Erleuchteter, ein AuScrwäf)lter,

ber fyxt baS wahre $eil im Rummel unb auf Erben.

$idelbein rift bie Äugen auf, fdjnalate mit ber 3unge uno 1aß tc: A la

bonne heure, bann fott l'copolb wot)l gar 3uriSpruben$ ftubiren unb 5Refe=

renbar werben, unb Affeffor unb Amtsrichter?

§öt)er hinauf! jagte Äümmerlich in freubiger Erregung.

9la, bamit fann man bod) auch fäon aufrieben fein!

% meSt)alb foll Ccopolb nidjt einmal ^räfibent werben ? Eonnerroctter,

College §idelbein, wenn ber bann einmal unfer Amtsgericht reoibiren fommt,

unb fogar ber auffichtführenbe £>err Amtsrichter oor ihm baS SWaul galten

mu§, §err ©Ott, baS möchte ich noch erleben! Unb wenn bie fieute bann

fagen: $)er neue ^räfibent, baS ift ber Sotm uon bem alten ©ottfrieb

kümmerlich; ber SWenfch h°* eine fabelhafte Karriere gemacht!

^pidelbein fraultc fich feinen fur^gefchornen öaefenbart unb fah ben Alten

oon ber Seite an. Sagen Sie mal, lieber ftollegc, wie ift es benn aber

mit bem nervus rerum?

3a, ©elb fann ich ^m Hungen nicht mitgeben. 2>er winjige ©ehalt, unb

bie fronte Xod)ter! 3a, wenn meine grau noch lebte unb bie SBirtfdmft in

ürbnung f)ielte ! Aber er hat ja fein ©enie, wiffen Sie; baS ift genug, bas

bricht fich ©ahn. Unb in Öerlin liegt baS ©elb auf ber Strafte. 2SaS meinen

Sie baju, $err StubiofuS, fragte er mich; @« fennen ja bie Söerliner 33er»

hältniffe; ^abe ich n^h* Stecht?

3ch wollte bem alten Äanjliften feinen bittern iropfen in feinen greuben»

becher giefeen unb fagte: ©ewifc, eS giebt in Öerlin h>n unb wieber reiche

3Menfchen, benen eS eine greubc ift, begabte junge Seute oorwärts ju bringen.

ÜRa, fehen Sie! rief ber Alte, unb fo eiu begabter ÜWcnfd), wie l'eopolb.

ber foüte fein ©lüd nicht machen?

ifeooolb fajj ftitl babei, oorn übergebeugt, bic Äniee in bic $öt)c gebogen,

benn feine langen, bünnen ©eine hatten unter bem $ifche feinen $(afe. Er

mar immer jurüdljaltenb unb in fich gefehrt, unb immer fpieltc eiu Der»

legend ßäd)eln um feine SWunbwinfcl. Als er aber ben *Bater über feine

große 3u ^un ft reoen ^örte r rötete fich fe 'n fommerforoffigeS ©eficht, unb e*

ging wie ein leichter Unwille über feine .ßüge. ^0(h um ocm Alten bie greubc

nicht ju ftören, fagte er nichts. Er fdjautc uor fich t»n un0 Su^c nut bu *

weilen mit bem ftopf, um einen feiner ftrohgelben §aarfträhne, ber ihm über

bie Stirn gefallen war, üurüdjuwerfen. Ober er griff oerlegen nach bem

©lafe, tranf langfam ein paar 3ügc unb wifdjte fich >»« bem .^panbrüden bic
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bartlofen Sippen. 3m Stottern ärgerte er ftd) über ben ehrgeizigen "JUten, ber

uon ilwt fo oiel ?tuff)ct)cne macfjte unb fo Diel oon ityn erwartete.

Der alte itümmcrlid) wollte eben fein Üoblicb auf bie juriftifri)e l'aufbotjn

wieber anftimmen, alä fein ^leuub, ber Scfjtnicbemeifter unb Sd)ü£enlönig

^etnrid) Sd)ul,v eintrat. l£r begrüßte bic alten Slncipbrüöcr, fetyte fid) breit-

fpurig an ben 3ifd), fcljlug mit ber flachen £anb auf bie $ifd)platte unb

fagte mit roüenber iBafjftimmc: Arbeit ift bed ©ürgerd 3'crDe! Sein (Meftdjt

unb feine :pänbc faf)en in ber Sljat wie uon ber ?lrbcit gefdjwärat auä, aber

böfe 3unÖen behaupteten, er ginge uor bem grül)fcf)oppcn immer erft einmal

in bic Sdjmiebe, griffe in bie (£ffe unb füfjre fid) mit ber rufjigen §anb

fcfjncU öbcrö ©cfidjt. 3m übrigen tjanble er nad) bem alten uoltewirtfdjaft*

lidjen ©runbfafc: SHer bic Arbeit rennt, ber reifet ftd) nid)t barnad). (£r mar

Stabtüerorbneter unb fpieltc al* fold)er in ber tlcincn ftommunc bic iHotlc

bcö Donnergottes, weil er bie birfften Raufte unb bic mädjtigftcn Hungen«

flügcl fjatte.

9ca, Sie fönnen gratuliren, £err Scfjulj! fagte ftümmerlid) mit glänjenben

Äugen.

jpaben Sie einen Jtjalcr ad)t ®rofd)en $el)alt*crl)öt)ung befommen?

Da* nidjt, aber Seopolb fjat fein tarnen gemacht.

Der Stupferfc^mieb legte beibe Slrme auf ben $if(fj unb fagte: 9ta, ba

l)at er wag rechtes gemacht. SÖcr tjeutjutagc tucfjt ein $ret oorm Hopfe

Ijat, ber mad)t bad bod). Da$u gratulire td) nidjt meljr. Sic rennen meine

Slnficfjt. Sie fyätten Ccopolb ju mir in bie i'etjre geben follen, alä er oier*

$ef)n 3af)re alt mar, ba märe ma$ orbentlictjeS au* it)m geworben; jefct ift

er 51t allem oerpfufcfjt.

Der alte ftümmerlid) flopfte bem Stteifter ttupferfd)mieb auf« itnie unb

fagte (ad)enb: Älter Spafjuogel!

^ällt mir gar nicfjt ein, ju fpa&en! ^erpfufdjt ift er. Seijen Sic ftd)

nur bic iöengelä an. wie ba$ Ijicr faul in ber Stabt tjerumlungert, wenn fic

au ber Ijöbcrn SBilbung gerod)en rjaben. itfollgenubelte @änfe ftnb fic, bie nur

fcfjnattcrn fönnen. 3u mirfli^er Arbeit fjat baö feine Suft mefjr, aber ben

<pod)mut$teufel friegen fic in ben Xieib
f fo wie fie ben (Sornelium 92cpomuf

lefen. 3d) fage 3f»ten, bie ganje gelehrte Sdjulc ift für unfre fleinc Stom*

munc ein watjreä Unglüd. Sic bringt tjicr alle« au$ iHanb unb söanb.

Slber erlauben Sie mal —
(£in wafjreö Unglüd, fage icfj. Der gan^e »ernfinftige Wacfjwud)* für

unfre ®ürgcrfd)aft gebt in bie Sirücfje. ^rioilegirte gau lenzer werben erjogen,

ein unprobuftioeä ©efinbel unb fjocfjnäfige Sdjmarofccr, bic wir SPfänner oon

ber ftf)Wicligcn 5°uft bann ernähren muffen. Unb baju foftet biefe flafftfcfje

2Burftmafd)inc, burefj bic unfre jungen« burctjgcpreBt werben, unfrer Äommunc

ein wa^iftnnige» ©elb. Unb ba wirb bann aud) noef) uon ben ^errcu nebenan um
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(MjaltSertjötjung petitionirt! Söir werben it)nen wo« pfeifen !
— lefctc fagte

er fefjr wuchtig nad) bem §onoratiorentifdj in ber binnen Stube fjinfiber. —
Sa« Ijat ber JBfirgermeifter oon mir orbentlid) ju l)ören befommen in ber legten

Stabtoerorbnetenfifcung! «Rein, weg mit bem ganzen ©umnofium! l?8 ift ein

Unftnn, ift ein gan$ infamer SujuS für unfre armfclige Kommune!

Sieber Sdjulj, fagte ber alte ftnn&lift mit überlegnem Säckeln, baö ift

nun einmal ber gortfct)ritt ber Äulturgefdjidjte. SöcSljalb tjaben fie benn ba«

©tymnafium eingerichtet?

Sa, wer fjatä benn gettjan? Xai ift ja gerabe ber Sdjwinbel! Sil« bem

iBürgermeifter feine jungen« unb bie bom prebiger unb bie üon ben ?lmt8*

ridjtcrn unb bem Slpotfjefer alt genug waren, ba mürbe gerebet unb gemütilt

unb petitionirt, btd unfre alte gute JBürgerfdjule ^ufammengeriffen unb biefc

neue 9»enagerie bafür aufgebaut würbe. 9to unb nun, wo bie Hungens oon

ben obern 3efmtaufenb °fle burdj finb, ba fifcen wir bummen Teufel ba mit

ben alten ©öttern, bie fie und aufgefdjwafct tjaben. Sagen Sie um alles in

ber. 28elt, für wen unterhalten wir benn noer) ben ganzen Krempel? $ür

ein paar 2)ufcenb Subenjungen — ber fiumpcnleui aüein t)at fünf Sdjlingcl

brauf, jWei baoon frei — unb für bie paar ©ürger, bie ju l)od)näfig finb,

it)rc bummen 33engel« nad) ber ftommunalfdjule ju fct)icfen. 2Beg bamit, fage

id), unb wieber fyer mit ber alten billigen ©ürgerfdjulc

!

$a« ift nun einmal ber 3ortftf>ritt ber $ulturgefd)id)te unb ber menfa>

lidjen ^erüolltommnung, wieberl)olte Kümmerlich etwa« unwillig.

3>cr menfd)lid)en SBerfätfdjung, wollen Sie fagen; l)örcu Sie, bie ift gc^

fäl)rlidjer als alle Sebenömittelbcrfälfdjung. ?lu8 Slaubeeren fanu fclbft ber

Teufel feinen ©ein machen; eS bleibt immer Ölaubeerwaffer, fo feljr fie aud)

preffeu, inifdjen unb Hären. Seopolb ift audj fold) Sölaubeerwaffer, ba«

partout Rotwein geben foll. ßum Stubiren finb alle unfre t)iefigen jungend

ju bumm, unb wenn fie breimal ba« (£ramen macr)en, ficopolb auet). Unb

baju foll iaj gratuliren? 2)anfe geljorfamft! Sdjufter, bleib bei beinern Seiften.

(Muten Üttorgen, meine Herren!

35er Mupferfdjmicb tranf fdjnell fein ©la« au«, griff nad) feiner SMütfe

unb ging fort.

ier alte ttanjlift war oor SBut aufgefprungen, unb Seopolb fafj 411*

fammengefauert ba wie ein Sünber unb wagte uidjt, bie 9lugcn nuf^ufdjlagen.

Mcr £idelbcin ladjtc, j\og ben jitternben Gilten wieber auf ben Stuf)l unb

fagte: Da« ift alle« blaffcr 9Mb, lieber College. 9Öeil feine Hungens Tauge'

uidftfc geworben finb, fo fcf)impft er auf« ©Ijmnafium unb auf« Stubium.

Seopolb wirb nlwen fdjon jeigen , wa« ölaubecrwoffer ift. Srinfen wir ein«

mal au« auf fein $öol)l, ber l)at« Portefeuille in ber lofdje!

Äummcrlidj« (Sntrüftung legte fid) benn aud) bnlb wieber oor bem flogen

(Mefül)lc, feinen So(w auf ber erften Stufe jutr l)M)ern Stnat«bcamtcnlaufbal)n
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fctjcn, unb halb waren bie beiben ÄoUegcn mit tyrer Unterhaltung mitten

brin in ben lufttgftcit Stubcntcngefd)id)ten, bie fic uon ben jungen Äefercnbaren

unb ben alten Weiten bei ©elegenljeit aufgefdjnappt Iwtten; fic fprad>en Darüber

mit einem (Jifcr unb einer greubigfeit, alö hätten fie bie ©efdjidjtcn alle

felbft erlebt.

3a, baö Stubcntcnlcben mujj ein Hieben für ©ötter fein! fagte ber alte

ftümmerlid). Smmcr fein @elb, unb immer in dulei jubilo! Unb auf

ber ^fciifur, l)a! Senn man fo bem Gegner eine £iefquart Ijincinfyaut,

wie Scopolb? 9Ja, fo einen {(einen JHenommirfdjmiB an ber linfen Öadc,

wie ber Slffcffor Völler, ben mußt bu mir aud) einmal mitbringen, ba$ fielet

511 famoS auö.

ftollege §irfelbein beftätigte ba$, inbem er nod; hinzufügte, bafe ber

Slffeffor Füller ein fetjr fdjneibigcr §crr fei. ÜRculirf} tjabe er eigentjänbig

jmei bummc {Bauern, bie ilju nidjt oerftanben ptten, hinaufgeworfen.

3a, rief ber alte ftüramerüd} feiig, man tft nur einmal jung. Senn id)

baä nötige 5l(eingelb hätte, Bonner unb 3)oria! ßeopolb, fo ein paar Sage

mödjtc id) fdjon einmal mit bir unter ben ^Berliner Stubenten jubringeu!

So einmal ftolj burdj bie llnioerfität fd)rciten unb eine Seile tute ein 4
J*ro*

feffor vor bem fdjmarjen Sörete ftetjen unb all ben Uufinn unb bie 9öi^c

lefen, bie barauf ftef)en, ba8 mufe ein $auptfpajj fein! —
SU* Seopolb fur$e $cit barauf mit ben anbern ©tubenten ber fleinen

3tabt auf bem Safnitjofc ftanb unb in bie uierte Sagenflaffc einfteigen wollte,

um nad) iBerlin $u fahren, gab it>m fein 3$atcr nodj ein forgfältig gc-

fdjnürte« Sßafet.

£icr, fagte er mit jitternber Stimme, haft bu ein Corpus juris. 3)a$

hat mir ber alte penfionirte Äreiögerid)t3bircftor früher einmal gcfd)cnft. Wit

ben fcdjä 'Xtyakxn, bie id) bir gegeben Ijabe, wirft bu wof)l eine Seile reidjen,

unb bann wirft bu in ^Berlin fdjon auf anbre Seife burdjfommcn, für teilte

uon beinen ilenntniffen giebtö überall 511 uerbieucn. Unb nod) cinö — ber

Mite jog au« ber SBrufttafdjc ein JBilb unb gab c$ l'copolb: .<pier ift baä SBilb

beiner Wuttcr, nimm c* mit, id) habe $u £>aufe nod) ein anbreö.

(£•$ war eine alte £agnerrott)pie: mau fonntc ba$ magre, eingcfallnc

(tfcfidjt barauf faum nod) erfennen. l'eopolb verwahrte fic aber forgfam,

fdjfitteltc bem $ater nod) einmal bie fraub unb ftieg in ben Sagen.

3n ben ^crien werbe id) w»ot)l faum nad) .ftaufe fommcu, fagte er burd)

baä vergitterte ^cnfter 51t bem Gilten.

Sdjabet uidjtä, fomm nur mieber, wenn bu iHcfcrcnbar bift. Srci 3at)rc

vergehen fcfjncU. —
$113 aber Ücopolb in Berlin war, vergingen ilmi bie 3al)rc gar uid)t

fd)ne(l. 55er verzweifelte .Stampf ums 2>afcin, beu er balb p Knüpfen hatte,

raubte iljm felbft bie unfrf)ulbtgc Jyrcubc au feiner ftubcntifcfpu 3-rciljcit. ®r
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war mic ein getjefcte« SSMlb. 3d) traf itm nur gclegentlid) ; unb bann Ijnttc

er faum 3«t, mit mir bei Jtortmig eine 95ki§c ju trinfen.

@« gab mol)l feinen ärmern Teufel unter ben Stubenten, al« Üeopolb.

Iro&bem ging er bei ber Verteilung uon ©tipenbien immer leer au«, unb er

merftc balb, bafc bodj nodj anbre 9lngelb,afcn notmenbig feien, al« ba« blofjc

Slrmutö^eugni«, um ein ©tipenbium einjufangen. sJiur einen greitifd) für ben

£onnerftag t)atte er erhalten, unb nad) biefen Sonnerftagen teilte et ben

SRonat ein. 2>a« ($elb für bie übrigen SDZaf^citen unb für SBolmung unb

Stlcibnng mußte er ftaj oerbienen. Oft gab er in ber 3S>od)e metjr al« jman^ig

^riüotftunben. bie ©tunbc für fünfzig Pfennig unb uielleidjt nod> eine Saffc

Äoffee. Slbcr biefen 9Waffennnterrid)t tjatte er nur in ben SÖodjen uor Dftcrn

unb oor ajfidmcli«, menn bie eitern ftngft befamen, iljre ©prö&linge fönnten

„fifcen bleiben." Sföätjrenb ber übrigen ^eit mufjte er auf anbern (Srmcrb

3agb mnd)en. (£r motmte in einem §tntergcbäube ber Karlftraße oier Xrcppcn

l)od), bei einer alten SBttme, $rau Knuffe. 2>ie ganjc 23ol)nung beftanb au«

einer Kammer unb ber Küdjc. Üeopolb wohnte in ber Mammer, unb feine

SSirtin Ijattc bie Stütze burdj einen Vorgang geteilt unb baburaj einen Sieben*

räum gcfdwffcn, roo fic fd)lief. $fann, ber auf bem ©tettiner Valjuljof

Sagcnfdncber geroefen unb eine« £age« jmifdjen bie puffet geraten mar,

fmttc iljr nichts Ijintcrlaffcn. 3t)rc SEßitrocnpenfion teilte faum Inn, bie Kar*

toffeln $u be*af)len, unb fo mar fie auf« Vermieten angemiefen. (SS mar eine

crbärmlidjc SBolniung, aber für jmei $l>aler ben SJionat fonnte fieopolb in

Vcrlin nidjt« beffere« finben. Übrigen* mar fic gro§ genug für itm, ba er

feinen Klcibcrfd)ranf brauchte, ©elbft bei ber ftärfften Statte falj idj il)n immer

nur in einem furjen fdjmarjen SKöddjcn, ba« $mar fauber gebürftet mar, aber

bod) an ben (SHcnbogcn unb an ben 92a()ten mie ©perf glänzte. 911« id) il)n

bei einer unfret flüchtigen Begegnungen batauf aufmctffnm machte, bau er

fid) erfüllen mürbe, ermibertc er errütenb, fein alter SBintcrüberjieljer fei il)in

fo eng unb fnapp gemorben, bnfj c« fogar ben ©trajjenjungcn aufgefallen fei,

unb fic il)m nachgerufen b,ättcn: ttujuft, b,alt bic ^Jcllc feft, bu jctjft rool)I

auf« ©djloft jur Slubienä? (£r mürbe fiel) aber nädjftcn« au« bet ©olbnen

110 einen billigen Überjictjcr faufen; bie Kleiber ^um (framen befäme er ja

glüdlidjermcife beim Subcn geliehen. Vorläufig Ijabe er fein einzige« Vcfifo*

tum, fein Corpus juris, jum Antiquar tragen müffen. um grau Knuffe bie

SDiiete befahlen ju fönneu. SMit blutenbem ^er^en Ijabe er« gctfyan, meil ba«

Vud) bod) ein ©efdjcnf feine«* Vater« fei, aber er brauche e« ilnn ja nid)t

&u fdjrcibcn. Unb bann: fo uiel üatein, mic barin ftünbc, müfjtc er nod)

immer; mit bem Corpus juris mürbe er im (&ramcu fd)on fertig merben.

Xer arme Einige tljat mir l)cr,\lia^ leib, aber ba« einzige, mn« id) für

it)n tl)uu fonnte, mar, bafj id) ilju bann unb manu, menn er ^cit übrig Ijattc,

in ein iKeftautant mitnahm, nutürlid) mit ber Vittc, mein Waft 51t fein. Wir
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ftcfjtlidjem öehagen oerjehrte er bann ein faftigeö iöeeffteaf ober ein SfiJiener

Schnityel, baS id) au8 eigner 3Jtacr)tuollfommenheit für i£m beftellte, tuet! er

felbft immer nur Äppetit auf Sörot mit etmaS Ääfe ju tyxben behauptete. Sin

©la« ©djteö löfte it)m bann bie 3unge, unD f° erfuhr id) benn mancherlei

auä feinem rounberlidjen, mühfeligen, oft tragtfomifd)en Stubentenbafein.

Um ein paar ©rofdjen ju oerbienen, üerfiel er auf bie fonberbarften

Singe. 911$ er einmal feine prioatftunben finben fonnte, bot er ftd) im 3n«

tclligen$blatt alö $eft* unb ©elegenheit$bid)ter an. (£r befam auch Aufträge,

aber er bemerfte balb, bajj it)m ber poetifcf)c Sdjtt)ung oollftänbig fehlte, unb

bafj it)m auch bie etnfachfte Reimerei fctjroer mürbe , menn er mit feineu (&r*

inncrungen au3 Schiller unb @oetf>e ju 6nbe mar. Suftige SSerfe tonnte er

überhaupt nicht machen, aUeä, mag er befang, mürbe traurig unb fchtoermütig,

aber gerabe luftige SBcrfe oerlangten bie Seute. Einmal fdjttftc i()m ein

^leifdjermeiftcr baä gelieferte polterabenbgebidjt jurücf mit einem groben ©riefe:

baä fei ein Seichengefang, aber fein &ocfiaeitögebtcr)t r feine Tochter fei außer

fich, er paffe jutn dichter mie ein Stadjelfchtoein jum Äanarienoogel. &aö

©tachelfchmetn fränftc ihn fehr, unb er liefe bie Sichterei bann entmutigt liegen.

3n ber Slfabemifdjen 33iert)alle, mo er fich jutoeilen für fünfzig Pfennige

ein SKtttageffen gönnte, unter reichlicher SluSnufcung ber hochgcfüllten ©rot*

unb Semmelförbe, lernte er einen gefcheiterten frühem <Stubenten fenuen, ber

fich QU f ^^rjfiognomif gemorfen lyatk, unb fofort fetyte SJeopolb in bie Reitling,

er fei imftanbc, au$ ber Photographie ober ber £anbfct)rift ben (StjaraCter einer

Perfon richtig 511 beurteilen. Söieber manbten fich Diele SBißbegicrige an iljn,

aber auch m °'efer Äunft machte er balb giaäfo. (SrincS $ageä erhielt er

oon einer SBitme auS ber ©ipsftrafee bie Photographie eineä 2Wannc$, beffen

©eficht^üge ihm roenig fumpatfnfd) waren. Srofebem pricä er, mie erö biö

bat)in immer gethan r)attc
t
baö Original als einen ebeln Sljarafter, reich au

©eift unb ©emfit, oott @t)rlict)feit unb jener tiefgehenben Siebe, bie ber Selbft*

aufopferung fähig fei. $aum roaren aber acht $age oerfloffen, ba befam

Seopolb oon ber SBitme einen ©rief, morin fie fa)rtcb, er fei ein gan^ gc*

meiner Scfjroinblcr, aUe feine Angaben feien gelogen, ber ehrliche, an ©eift

unb ©emüt reiche SWann fei ihr mit bem Gheocrfpredjcn unb ber Sabenfaffc

auf flfimmerroieberfehen burchgebraunt, Öcopolb fteefe rool)l gar mit bem ©auner

unter einer 5)ede, fte mürbe cd ber Polizei anzeigen. Ser hineingefaHne

phnfiognomtfer befam furchtbare Slngft, boch e§ gefchalj if)m nicht«. C£r hatte

aber eingefet)en, bafj aud) mit biefer SBJiffenfdjaft fein ©efdjäft ju macheu fei.

(Sin Stofud), im griebrtch*9öilhclmftäbtifchen Spater als ©tattft mit^u*

tuirfen, roa* ihm jcbcSmal fünf ©rofdjen eingebrndjt hätte, fct>cttcrtc gleich am

erften Slbcub. (£r ftcHte fich 5» ungefchidt an unb trat hinter ben Äuliffen

ber «Soubrette gcrabc in bem ttugcitblicf auf bic Schleppe, mo fte öorftürjcn

füllte. Sie hatte gerabe nod) $tit genug, fidj umdrehen unb Ücopolb eine
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Dl)tfctgc ju geben. 2>a fdjtcftc it)n ber föegiffeur unter <2d)impfreben uon

ber Söüfnie.

$$on einigen Stubenten mußte er, bafe fic fid) in ber £>afent)aibc alö

maitres de plaisir ein fjübfdjcS ©tüd ©elb berbienten. 9lt»er ifmi mar ja bic

lanjfunft gan^ fremb. 9?td)t einmal Sllabier fpiclen tonnte er, roaS öielleidit

feine ^Rettung fyätte toerben fönnen; benn in bem Äcllerlofal, mo er &uh>ei(en eine

'Beiße tranf unb einen Stümmelfäfc a§, pflegte abenbS ein ^fpmnajeut baö

^ianino funftgeredjt ju bearbeiten, unb ber er^atjUe itjm, bafj er ba für C£-ffcii

unb Irinfcn nie etroaS ju bejahen tjabe.

<ÄOjialbcmoiratifd)er ^ebner 51t werben, maS il)in ber ^^arma^eut einmal

empfohlen fjatte, bap fel)(te Scopotb aücr Wut, aud) fürdjtetc er, er fönntc

fief) burd) biefe £f)ätigfeit feine StaatSfarrierc berberben. 3o tarn benn ber

arme Atcrl aus ber vJiot unb Verlegen f)cit uid)t IjcrauS.

(S#ufi folßt)

ZlTafgeMtdjes unö UnmafgcMid^s
9tuffifd)cS. Stufjlanb tauft SBrot im StuSlanbe, iu Öfterreid) unb Rumänien

!

XoS tft baS neuefte, unb einigermaßen geeignet, bie Surdjt unfrer Agrarier bor

ber Überfd)tuemmung $eutfd)lanbS mit ruffifd)cm Joggen 511 mäßigen. ÜHnfjlanb,

baS bobenreidjfte Sanb Europas unb ber Jpauptbefdjäftiguitg feiner 3JetooIjner und)

immer nod) reiner Slgrarftaat, erzeugt jur ÜHot nod) fo biet (betreibe, als feine i&\\u

roofjner broud)en, unb maS eS an SBrotforn in ben testen 3al)ren ausgeführt tmt.

ift nid)t Dom Überfluß, fonbern auf Soften feiner eignen ßinber ausgeführt unb

burd) SRinberberbraud) erübrigt toorben; bie ÜRuffen ftnb unter allen Shdturbölfcrn,

falls man ftc baju rennen miH, baS am fd)led)teftcn genährte, nad) fd)lcd)ter als

felbft bie Stalieuer. ©0 roenigftenS ()at nad) einem ©erid)te beS SJorroärtS (Wr. 72)

ein Jperr 2. 9?. SRareS in ber ftatiftifd)cn Abteilung ber juri|tifd)en ($efellfd)aft ju

SHoStau bie Öage feineS SöoterlanbcS gcfd)iibert. Unter biefen Umftänbcn, b. t).

bei fo geringer Stduftraft beS berarmten SßolfeS, r)at eS nid)t fo biet ju bebeuteu,

rocun bic ruffifc^e Sjubuftrie ben l)cimifd)en 93ebarf beinahe 511 beden bermag, toic

Dr. $5. ©rabenljoff in ber Ädjrift 9iufj(anbS auswärtiger £>aubel unb
ber neue ßolttarif*) (Berlin, ^uttfammer uub 3Rüf)lbred)t, 1892) nad)rocift. ©S
bejieljt fid) baS borjugSrocife auf 39aunuooUengaru unb 33aumu>oltengctbebe ; unter

ben im 3af)re 1886 abgefegten SBaren biefer Slrt befanben fid) nur nod) 2,2 $ro;

jent auS(änbifd)eS ©am unb 1 ^Jrojcnt auSlänbifd)e ©eroebe. SBenn ber 3Rafd)ineu;

bau ebenfalls fo weit fortgcfdjritten tft, bafj im 3>al)re 1880 um 56,2 SRiKionen

Stubel 3Rafd)inen im Sanbe gebaut unb nur nod) um 19,5 Millionen eingeführt

mürben, fo ift 51t bebenten, bafj Slu&lanb feine 3Kafd)incn immer nod) mit §ilfc

bcutfdjer Ingenieure, Scrtmeifter unb Slrbcitcr baut; tann cS bod) unfre qualtftjirtcn

*) tiefer Sarif fltlt feit t*m 1. 3uli IS'.)*.
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Arbeiter fo wenig entbehren wie unfre ©ro&grunbbefifcer feine unqualifijirten. Sorten

wir ab, ma§ auS feiner lümmerlid) groftge&ognen ^nbuftrie werben wirb, wenn c§

ba$ beutfd)c Clement toollcnbS ausgetilgt t)aben wirb unb fid) gegen weitern 3ujug

nbfperrt! Seine wollige Unfähigteit, au§ eigner $taft ^nbuffrie ju erjeugen, h,at

c£ in ber ^ro^ibttiojoflperiobe toon 1810 bi§ 1861 bewiefen, Wie aud) bie öor-

liegenbe ©djrift beftätigt, beren £>auptjwerf ber 93erfaffer mit ben SB orten angiebt:

„fic jeigt unfern ^nbuftttellen bie fünfte an, wo eine Äonfurrenj mit ber ruf*

fifdjen ^nbuftrie bie ÜHögtidjfcit eine« (Erfolges au8fd)lie6t, unb wo fic aud) nod)

heute bie §ebel anfefcen fönnen, um fowoty für fid) felbft bouernbe Erfolge ju er*

jiclen ata aud) in 9tnfjlanb ©ntgegenfommen ju fmben."

§ic 3ulunft ber ruffifd)en Snbuftrie unb überhaupt aller ruffifdjen Kultur

ftcht um fo mcf)r in Srage, als iHu&lanb ja nidjt allein gegen feine bcutfdjcn Be-

wohner, fonbern überhaupt gegen alle Kulturträger in feinem ©d)ofje einen erbar*

mungSlofen SluSrottungSs unb S3ernid)tungStrieg füb,rt. 3Me vufftfdje Siegierimg

verfolgt auger ben baltifd)cn unb ben eingewanberten £eutfd)eu aud) bie in ber

Kultur mit ben 33altcn wetteifernben et>angelifd)en ginnen, bie ^olen, bic $War

tiefer ol§ biefe beiben aber immer nod) hi>her als bie Muffen flehen, unb bie I^ubcn.

©o fragmürbig ber Kulturwert ber 3>uben in Wittel« unb SBefteuropa fein mag,

für SJiifjloub bebeuten fie eine Kulturmadjt. 5>ie Regierung ber bereinigten ©toatcu,

beunruhigt burd) bie fteigenbe 3ab,l mittellofer ©nwanberer, t)at im £smu 1891

eine fünfgliebrige Kommiffion niebergefefot unb iljr bie Aufgabe juerteilt, bie Ur*

|'ad)en biefer Bewegung an Crt unb ©teile ju unterfudjen. 3wei ber Herren,

3. 93. SBcber unb Dr. SB. Kempfter, fyaben fid) nad) 9}ujjlonb begeben, unb bel-

auf bic 3uben bezügliche Seil ifjreö 93crid)tS ift in franjüfifdjer Überfefcung unter

bem litel: La Situation des Juifs en Russie, ofme Angabe beS $rudortS,

ol)itc Zweifel im Auftrage unb auf Knftcn ber Regierung ^crauögegeben worben.

Eic beiben Kommiffarc fjaben 9WoSlau, HRinSf, SBilna, 93ialö|toI unb SBarfd)au

bciud)t unb beridjtcn fc^r cingehenb über alle*, maS fic gefehen unb auSgehmb*

fdjaftet ^aben. ©ic führen eine grofec Slnjahl ^uben unb ^übinnen, bereu ©djitf*

falc fie erzählen, namcntlid) an, mit genauer Eingabe ib,reS Hilters unb ihrer

Somilicnöerhältniffe. ©ollten biefe ^erfonen, maS wir natürlid) nid)t wiffen

tonnen, nid)t tenbcnjiöS ausgewählt, fonbern auf unparteiifd)em SBegc gewonnene

©tid)proben fein, fo würben fte ein fef/r günfttgeS 93ilb ber ru|fifd)en 3ubcnfd)aft

ergeben. (£S finb nninlid) gar leine SBudjerer ober ©elbuericiher barunter, fonbern

cS finb lauter Jpanbwerler, gabrilanten, jübifdje Arbeiter, Bauern, '•JJädjtcr, 5Räf)tc*

rinnen, ©tiderinnen. Lehrerinnen unb onbre bergleidjen probuftibc üeute. SBo cS

nod) jübifd)c Adcrbaufolonien giebt — bie SWaigcfefce öon 1882 haben toiele ^uben

Don ihren länblidjen Bedungen üertrteben unb ben 3«ben ganj allgemein ben (fr*

wert öon ©runb unb S3oben verboten — , ba feigen fid) bie Befifeer, bem Bcridjtc

äufolge. ihren ruffifdjen 9Jad)barn in ber 2anbwirtfd)aft überlegen. tüdjtig, fleijjig,

jparfam, nüdjtcm, beweifen gro&e ?lnhänglid)feit an ben S3oben unb berrid)ten alle

Arbeiten felbft ohne djrifllidic ftnedjte. £a* Verfahren bei ber Austreibung wirb

als l)öd)ft roh «no graufam gefd)ilbcrt. 50ian §at blutige föojjiaa oeranfloltet, h"'

fold)c, benen bie Wittel jur AuSwanbrung fehlten ober bie nid)t in baS ben Subcn

rtugewiefene Territorium*) überftebcln wollten, weil fic bort leine SluSfidjt ho^n.

*) lf<J ift biejeo eilt bon ftuitoub bi* jum «djiüorjfu iHccrc reidKitbcv &ixttl an ber

*?fitflieiije be# fiflenili(h«ii Sufelanb« (Öftlia> ton tyoUn), in beffen giöfeern Stäbien bie 3uben
unlcr aDerlct einfdjräitffiiben «ebinaunflen toohncit bürfcn.
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fid) i^r ©rot ju öerbienen, cingeferfert unb wie Verbrecher in Letten tranSportirt;

jungen unb frönen 9)(abd)en ftettt bic Cbrigfeit gcrud^ultc^ bie 2Bal)t $wifd)en ber

laufe unb bem SBorbetf, unb manche äRäbdum t)abcu fid) biefer ?llternatiöe burd)

Sclbftmorb entzogen. (Sine ftuSnobmeftellung ift öorläufig nod) ben im Äönigreid)

^olen anjäjftgen ^uben eingeräumt morben, nidjt au£ ©rünben ber SJienfd)*

lidjfeit, fonbern auö £>aß gegen bie ^oteu. Um biefc rojdjcr 511 vertilgen, geftattet

man ben 3>uben ben Erwerb polnifdjcr ©runbftücfe. Sie madjen aber wenig ©e*

braud) öon biefer Erlaubnis, roeil fie fürdjten, baß näd)ften§ aud) über fte bie ißer

folgung hereinbrechen werbe. Senn bem SBeridjte ju trauen ift, fo hat bie 3ubcu-

Derfolgung eine äRenge nüfclid)er Unternehmungen unb Diele ©emeinben gcbilbeter,

frieblidjer SWenfdjen jerftört unb fo bie wffifdje Unbilbung wie ba§ mffifrfjc Etenb

vermehrt.

Srgcnbroeld)e eigne Kulturmadjt, moburd) beibeä überwunben werben tonnte,

haben bie 9tuffen nid)t nufjuroeifeu. 3htc $iwhc $ nur MOt^ °'e t°*e ^pülfe eineS

oor tnufenb 3ahren berftorbnen CrgantömuS. 5)iefe Anficht beftätigt Jp ermann
Salton in feiner 1892 bei 3)uuder unb §umblot erfd)ienenen Stubic: Sie ruf-

fifdje &ird)c. !£a§ „ortf/obore" C£t>rifteittunt ift nach c 'n ourtf) el)rmürbige

unb anfpredjenbe liturgifdje formen, Schöpfungen ber gried)if(heu ü irrige ber erften

oier d)riftlichen Sahrbunberte, öerfd)önerter unb oerebelter Slbcrglaubc, ber mit bar*

barifdjer Unbulbfamfeit gegen alle StnbcrSgläubigen §u StaotSjwetfen aufrecht er-

halten wirb. 3)enn bie einzige ©runblage be£ 3arcntum3 beftet)t , wie SJalton

hervorhebt, in bem blinben ©tauben beS gemeinen Sttanneä, baß eS eine mit feiner

Religion unlöslich berflodjtene göttliche Einrichtung fei. $aS alleS ift nun nid)t neu,

mir ber Stbfdmitt über bie 9iaSfolnifen bürfte ben meiften Sefern neues bieten.

-Die &a1)l unb SRannichfaltigteit ber rufftfehen Selten ift nad) $)alton größer als

bie ber proteftantifchen in 9corbamerila, unb bic große 3"h^ 'l)rer Anhänger macht

ihre SluSrotrung unmöglich; ie groufamer bie tHcgicruug gegen fie wütet, befto 5ob>

reicher, fanatifdjer unb uerrüdter werben fie.

ES oerfteht ftd), baß bic h^hem ruffifd)eu Beamten biefen ^uftonb iljre& Stirnen;

tumS um leinen ^JreiS eingeftehen. w 28aS unfre $ird)e betrifft — fdjreibt einer

Don ihnen — , fo glaube id), baß tljr wotjlthuenber Einfluß auf unfer Voll Diel

größer ift, als man eS im 9lbenb(anbe beult, baß fie in biefer Jpinficht ihrer Auf-

gabe vielleicht näher fleht als bie fotholifdje, unb enbltct), baß ihr Einfluß nidjt

im $lb-, fonbem im 3unchmcn if1«" £>a ber Jperr bringt eS fertig, bie orttjoboyc

S^ird)e ju preifen, baß fte bie beiben ©runbfräftc, in bic fid) ^roteftantiSmuS unb

föatboli^iSmuS geteilt hätten: greif)eit unb Autorität, in jdjönfter Harmonie Oer*

einige. ES ift baS ?(. ßirejew, ber „feinen altfatholifdjeu Sieunben" bie in ber

flawifchen 93ud)haublung Sto&fofctjm)) ju Seipjig 1891 erfdnenene Heine Sdjrift

gewibmet §at: „$ur Unfehlbarfeit beö ^Japfte§. §(u§ bem 33riefmcd}fel eine?

latholifchen ©elehrten mit einem ruffifetjen ©encral." 55er rufftfdjc ©encral führt

feinen uufehlbarteitögläubigen ©egner fo fd)öu ;ul absurdum, wie eö nur immer

ein proteftantifdjer ober ein alttatholifdjcr Jh^ülofle oermüd)tc; unb warum follte

baö aud) ein gcbilbeter „Crthobojcr," unbeidjabet ber oben augebeuteteu 93efd)affen=

heit feiner SHrdje, nidjt lönneny Sürbe e$ bod) ein ftubirter ."ohtbii ober El)inefe

wahrfd)cin(ich nicht minber gut teilten.

Sä hrungSf ragen. 9(id)t fowohl bai? Silber ift cö, wofür manche Silber-

unb ©oppelwähruugSmönner fd)Wärmen, ntS feine Entwertung unb Sertunbeftan

bigfeit. Säre baiJ beutfdjc 9ieidj fo bauferott, wie Sfußlaub ie{u ift unb wie Cftcr
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retd) bor einigen Jahrzehnten mar, unb hätten luir infolge beffen ein ^apiergelb,

baS lein Sluälänber möd)te, fo märe ihnen biefer 3uftanb, bex ben &£porteureu

eine bebeutenbe Prämie gemähten unb ben Import beinahe unmöglich machen

Würbe, gerobe redjt. §tOer mo8 mürbe man bon einem Sdmittmarentaufmann

Raiten, beffen Cstle fid) bnrd) eine tünftlidje Vorrichtung im 3nnern mäfjrenb be&

9J?effen§ bedürfte? ^(n biefem fünfte padt $h CODor $erfeta bie ©djmierigfeit

in berSdjrift: 2>a8 internationale SEÖäljrungSproblem unb beffen Söfung.
(Seipjig, Suncfcr unb §umbtot, 1892). (£r läßt ben Silben unb DoppetmährungS*

raännern ba§ SJerbienft, juerft unb am nadhbrüdlidjftcn auf bie Unhaltbarfeit be§

feigen $uftanbc§ (ungeroiefen ju hoben, erflärt aber bie «Silber* unb bie 2)oppeU

roäfjrung für gleid) unmöglich. Seinen Söfung3borfd)lag mad)t er mit §ilfe beS

©leichniffeS bon ber ©de tlar, ba8 mir oben ju einem onbem groeefe angeroenbet

haben. SEBaS bie (SbelmetaUe jum üöertmaßftabe geeigneter madfjt ol$ irgenb einen

anbern Stoff, ift iljre SBertbeftänbigfeit. Völlig unberänberlicf) ift ia it)r SBert

nid)t, aber früher pflegte er fid), abgefefjen Don bem großen ^retöfatt im fed)*

Zehnten Sab,rbiunbert r nur langfam ju änbern. ©eit reidüid) jmanjig Jahren jebod)

finlt baS Silber fo rafcf) im greife, baß e$ baburd) bon feiner ©raudjbarfeit alß
S
-Ü?ertmeffer biel berliert. 3n au

*
cn Sänbern bie Qlolbmährung einzuführen, ift un*

mög'id), meil bie (Solbborräte nid)t jureid)en. 3)urd) allgemeine Durchführung ber

©ilberroäfjrung mürbe menigftenS ber Übelftanb befeitigt merben, baß bie Jhiltur*

bölter jmei berfdjiebne SKaßftäbe ^aben, bereu ffiert ungleich fdjmanft, aber baju

reicht mieber ber Silberborrat nicht nuB. Unb fo bleibt benn ber jefoige 3uftanb,

ber bem internationalen Raubet ben ©picld)arafter aufbvürft: bie ©Reibung ber

ftulturroelt in ein ©olbgebiet unb ein ©ilbergebiet. SBenn ber englifdje Kaufmann
in Jnbien 100 000 Rupien getöft l)at 51t einer 3eit, 100 bie ittupie 1,6 Spillinge

galt, unb er bemnad) mit bem (£rlö§ 8000 $funb Sterling cinjuroechfelu gebaute,

fann, e^e baS Silbergelb in (Snglaub onlommt, ber 9iupienfur8 auf 1,2 Schilling

gefallen fein, fobaß er nur 6000 $funb befommt. Unb umgefehrt: ein Jnbicr,

ber in Sonbon ju einem beftimmten Dermin 4000 ^fiinb in Giolb &u bezahlen

^at unb baju 100000 Rupien ju gebrauten gebaute, fann am Jßerfalltermin

120000 ober 130000 Rupien nötig haben.

2Bir miffen, fagt §erfcfa, um feinen Mbhilfcborfd)lag Har ju mad)en, baß bie

ftörper ib,r Volumen mit ber Temperatur beränbem. Kenten mir un$ nun, biefc

Volumcnbcränberungeu mären meit bebeutenber, al& fie ftub, fo mürbe bie 93e-

fd)affung eines Stoffes, au§ beut man Sängcninnße anfertigen tünnte, fehr fdjmicrig

fein, benn bon einem SWaßftabe muß man bedangen, bnfj fid) feine Sänge uidjt

änbert. Xcnten mir un8 bann femer, bie „bolumfonftanteften" oller Stoffe mären

ihipfer unb (£ifen, aber eS märe bon feinem ber beiben 3J2etaüe eine genügenbc

SHenge bortjanben, um alle Staufleute mit (£den barauS 511 berforgen, fo mürben

bie einen eiferue, bie anbern lupferue (Slleu führen. 9hm entftünben aber, beulen

mir unS meitcr, barauü große Uubequem(id)feiten , meil bie Volumina ber beiben

Sftetnlle, alfo aud) bie Sängen ber barauä gefertigten ÜDfoßftäbe, ungleid) fd)mnnfteu.

SLMe fDnnte man biefem Übelftanbe abhelfen? Söirb man bieQeid)t befretiren, baß

fid) .SVupfer unb ©fen hinfort gleidjmäßig au^jubcljnen hoben? ÖJemiß nid)t! ®on=
bern man mirb Tupfer unb föfen in einem beftimmten 9ftifd)ungSberhältuid ju«

fatnmenfd]tnc(}en unb fuldjergeftalt erlangen, baß fid) bie Sänge aller SÖioßftäbe bei

^emperaturberänbeningen gleichmäßig änbert. äBenn bie S)oppelroähnmg«männer

ein beftimmten SÖertuerbältniS ^mifchen i$oib unb Silber bauernb crjmingen mollen,

fo unternehmen fie bafcfelbc, mic wenn ber Staat befretircu molltc, bie S?olumen=
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oeränberungen be$ $upfer§ füllten ftd) nad) benen bcö ©fenö richten. 8« bflfc" ift

bicr mie bort nur baburd), bafj man bie Stoffe felbft mit einanber in ©erbinbung bringt.

IRan fdmteljc ©olb unb Silber nad) einem beftimmten SDttfchungSüerbältniffe, j. SB.

je ein ^ilo ©olb mit neun Kilo Silber, jufnmmen unb fertige au§ biefer Sttifdmng

bie SKünjen, fo r)at man in ber ganzen Sttelt aJJünjen, bereit SBert fid) gleich-

mäßig öeränbert. <£$ wirb nidjt nötig fein, olle reinen ©olb= unb Silbcrmün&en

ein^ufc^meljen. SJiait braucht nur ein Sßapiergelb auszugeben, ba§ auf SBeltgelb

lautet, mit ber ©eftimmung, bafj bie ©anfen jebe foltfje Hnroeifung entroeber mit

Sßeltgelb ober mit ©olb* unb Silbermünjen in bem gefc&licf) angeorbneten 3Rifd)ung8*

üerbältniS einjulbfen haben, unb baß alle 3of)lungen &on einer beftimmten Summe
an in bcrfelben SEBetfc 511 leiften finb, fobafi alf0 bei bem oben angenommenen SWifdmngS*

öertjättniS jebermann öerpflictjtet roärc, auf je 100 ©ramm ©olbmünjen 900 ©ramm
Silbermünjen in 3at)lung Ju nehmen, §ertyfa legt ausführlich bar, roie er fid)

bie Stabführung benft.

S3on ben mancherlei fonftigen intereffanten Slnfidjten über ©elbangelegent)eiteu,

bie feine Schrift enthält, roollen mir nur eine ermähnen. (£in Agrarier bat jüngft

auf granfreirf) rjingeroiefeit, bn$ barum fo reid) fei, meil eS fo üiel Silbergelb

habe. §ätte biefer §err JperfcfnS Stabführungen gerabe über biefen ©egenftanb

gelefen, fo mürbe er voo))l auf biefeö ©eroeibmittel üerjid)tet haben, Starf) fixanU

reidj ift, gleirf) anbem reiben Sänbern unb beuten, nid)t barum reich, meil eb üiel

©elb bat, fonbern eb t)at rocit e§ reid
J «f» . b- b- »oeil eb eine große

©ütermaffe beftyt. Sebeb ©olf, meint ^erftfa, hat jeberjeit bie SWenge unb bie

Slrt öon ©elb, bic eb braucht, grantreieb, ift bab gelbreidjfte 2anb (SuropaS, meil

innerhalb feiner ©renjen ber ftärlfte ©üterumfafo ftattfinbet, unb eb beftfet mehr
Silbergelb als ein anbreb, meil in grantreid) ber gemeine SRann roof)lbnbenber

ift unb mehr lauft als in irgenb einem anbem Sanbe unb namentlich aud) alb in

©nglanb. Silber ift eben bab natürliche ©elb beb Keinen SRanneb, roie ©olb bab

beb 9teid)en. 3)iefe STOenge öon Silbermünjen erjeugt, nebenbei bemerft, ben

Schein. alb härte Sranlretd) Xoppelroäbrung, roär)renb eS in Söirflichleit bie ©olb=

Währung hat. grantreid) beftätigt alfo nur bie alte 3Bahrt)eit, bie Slbam Smith

bemiefen hat. bafc auf bie SJauer nid)t bie ©üter bem ©elbe nachrennen, fonbern

bab ©elb ben ©ütern nachläuft.*)

2Jon einer ganj anbem Seite beleuchtet SW. Semen in ieinen Stubien
über bie 3" I " n ft beb ©elbroefenb (ßeipjig, Wunder unb §umblot, 1892)

bie ©elbfrage. (Er geht öon ihrer innigen ©erbinbung mit ber Jfrebitfrage aub.

$er ©elbjinb fei bie Abgabe, bie ber ©eftfcer öon feftliegenben , jur 3eit nicht

taufchfähigen ©ütern an ben ©eftfcer beb jeberjeit flüffigen ©uteS, beS ©elbe«, }u

entrichten habe. SWan müffe nun barauf bebaut fein, bie ©eftßer öon ©ütern

ber erften 3lrt au8 ber ^(bhängigfeit üom internationalen ©elbmartte ju befreien,

an ber fie fe^t leiben. 2)iefe 3lbhängigfeit rühre öon bem SKonopol ber ©bei*

metaße ali alleiniger $anfd)mittel unb SBertmeffer h«r. ^iefe äWonopolherrfdjaft

müffe gebrochen merbeu. 5)er 9Öeg jur Befreiung liege flar öor 9lugen. „Seitbem

) Huf ©eile 110 ift A«Dif*en 1000 unb DoVLaxi ba« SBort WiDtonen antfgefaaen. »ei
biefer Vdetegenheit wollen mir bod) erwAbnen, bafj oon ^er^foS 3fretlanb bereits bie

jet^fte Auflage etfebtenen ift ($re$ben unb Setpjig, bei ^ierfon). 3m Sorroort jur fünften

Auflage tonnte er feinen (Gläubigen bereit« bie freubige iöotfthaft mitteilen, bafj in ad) tunb.
jtoan^ig ©täbten ^retlanboereine gegrünbet roorben feien, unb baß bie 3reilanbgrjeU(ci)aft

einen Öonbftridj am Jana ßejdjentt erhalten l^obe, uon 100 ib,re Pioniere gegen ben Kenia
Dotjubringen gebfidjten. fBa« oor ber ^anb nod) feble, feien nicht Männer, fonbern — (Selb,

©renaboten II 1893 1R
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bn« «argelb nid)t mcljr bne forperlirfjc Umfn^mittel , fonbern nur ein ledung**

bepot für bcn ?(u)pcijunggumlauf bilbct, ift bcmieicn, bog bafc 11mfa ^mittel nid)t

meb,r eignen förperlidjen 2ilcrt befielen, ionbern nur ieberjcit in eine oÜfcitig oer-

menbbare Seiftung [oiclmeljr 4t$arc| Don eignem innern Sikrte umfefybar fein mufj.

Üiegt nid)t fjierin ein Singerjcig, bafj bic weitere (Siitroirflung bafjin brängen mirb,

nl« Wrunblagc für beu WelbouroeifuugSocrlebj ftatt ber unzulänglichen 'äliiStjilfe,

bie bie Jperanjieljung be« Slrcbit« mittel« ber ungebedten Pfoten gewährt, burd)

gemeinmirtfdjaftlidje Crgonifationen aud) onbre Mapitalgüter allgemeinen unb ununter

brodjenen Wcbraud)« tpran&ityiefycn , fofern tynen bic t£igenid)aft jeber$eitiger unb

ollfeitiger Siealifirbarfeit gleid) bem SHctnllgclbc innemoljnt, um auf biefe SBeife

ein Wegengcwid)t gegen ba« Privilegium ber ßbelmetalle ju erhalten V" Sil« gc^

eignetftc Derfung für neue pnpierne Xaufdpnittel bc£cidmct er nun ba* (betreibe,

fobafj alfo Wetreibcnotcn ba« Weib ber ^utunft mären, nid^t au«fd)lief$lid) , aber

$u einem )el)r bebeutenben CTcile. Diefer ^orjd)lng l>at einige $erroanbtfd)aft mit

oerfd)iebnen planen, bie tjie unb ba in agrarifd)en Streifen auftauten, fällt aber,

mie bic Ausführung beroeift, mit feinem bouon Rammen.
Über bie 3}urd)iüt)rbarfeit bei $orfd)lägc .«perfcfae unb Semen« erlauben mir

uns fein Urteil. ©amberger l)at in einer ber legten Silberbebatten be« iHeid)«-

tage geäußert: aufgenommen bie iHcligion, feien nod) liber feinem Wcgenftanbe fo

viel ÜDfcnfdjcu uerriieft geuunben, mie über ber SilnljrungSirage, unb (S. 9Kenger

jagt in feiner flbljanblung über ba« Weib im .yanbmorterbudjc ber StaatSroiffciw

fdjoften Don ISonrab unb Üeji« : „Tie rätfclbaitc (hid)einung be« ©elbeö ift aud)

t)cutc nod) uidjt in befriebigenber 2iletfc crflärt." Vielleicht fferft ba« Sätfeltjafte

roeniger im Weibe jelbft al* in ber Wüteroertcilung, ber e« bient. Welänge cS,

maß rool)l niemal? gelingen wirb, bie Jvrage ber Wüterucrteilung 51t allgemeiner

3ufriebent)eit 511 löfen, fo mürbe bie Monftruttion be« großen Stabe«, ba« bie Wüter

nmtreibt, mie A. Smill) ba« Weib nennt, mobl meuiger Mopfäcrbred)en madjen.

Single tax uion. £>cnri) Wcorgc bat unter bem Sitel: $ur Urlöfung
au* fojinler Wot (beutfd) uon Vernbarb liulenftein; SBerlin, Glmin ©taube.

1893) einen .Xffnen Jöricf an Seine Jpeiligteit ^Japft üeo ben Xrcije^nten" ge=

rietet, nl« Antwort auf beffeu SKuitbidneibcu über bic Arbeiterfrage Dom 17. 3Rai

1891. lir erteilt barin bem Zapfte ba« tfeugni«: guter SBidc unb gleiß bin,

reidjenb, l'ogit frinuad), Vibelfunbc fel)r febmad), unb es ift luftig ju lefen, mie

er ben profeffor auf bem angeblichen 3tul)le 3t. petri Vunft für ^unlt abführt.

(SS ocrftcfjt fid), baß er bie S3obenbefi^reform in ber Jfontroüerjc mit einem Sfird)en-

oberbaupte uorjugämeife 00m religiös ^iittlidjen ©taubpunfte au§ befmnbeln mufe,

ben er übrigen^ von $>auö au« eingenommen bat, aber er entroidclt bod) aud) bic

roirtfdjaftlidjc Seite ber Sad)c mit ber tfnu eignen iBärme, ücbcnbigleit unb sJln-

fd)aulid)fcit nod) einmal. Weorgc unb feine Anbänger nennen fid) siugle tax meu,

meil fte alle bi§ber üblidjen Steuern obfdjaffen unb fie burd) eine einzige Steuer:

bie Wrunbrcntenfteuer, ober genauer getagt: bie Iriujielnmg ber gefamten Wrunb--

rente für ben Staat, eiferen mollen. Sic behaupten, baß olle jeljt belannten

Steuern, namentlid) bie Wemerbefteueru, bie iöcfuafung unb (irfdjroerung be« We^

roerbflciße« unb jeber nü^lid)en ^b,ätigfeit bebeuteten. baß bagegen bie Wrunbrente

ber Wefnmtfjeit gebübre, gemiffermafeen jur Steuer präbeftinirt fei, meil fie nid}t

burd) bie Xljätigfeit be« iöcfifeerS. fonbern burd) bie 3»nol)»"t ber löeöölterung

entfteb,e, unb meil ber baterlänbifdje ©oben ber Wefamtljeit getjöre. ^>enri) Weorgc

meint, ein (Sigcntum§red)t föune ber 9J?enfd) immer nur auf Tinge erwerben, bie
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er felbft burd) Umformung üon 9?of)ftoffcn idjofft, niemals out Einge, bie unab*

Ijängig üon it)m liwtt ober bie Natur fdjafft. Si?er eine itfinbmütjle baut, bem
gefjöre bavunt nod) nidjt ber 4»?inb, wer $ifd)e fangt, werbe boburd) nid)t Aigens

rümer be§ CjeanS, unb roev Stfeijen baut, eruievbe baburd) beu $obcn fo wenig

wie bie Sonne, bie nid)t weniger nie jener jur (Srjcugung Don ^flanjen unb

grüd)ten notwenbig ift. ^d) tnödjte, Jagt er in ber üorliegenben Schrift Seite 9,

.©id. fteiligteit bitten, wotü ju merfen. baß ber ÄÖert, ben mir binweg fteuern

wollen, ber SÖert beS uarften Ütamb unb Kobens oljue Anredntung ber $erbeffe*

rung ober Bebauung, nidjt burd) bie Arbeit erzeugt ift, nod) burd) baS barin ober

bnrauf angelegte Kapital. Söertc, bic auf biefc Seife gcidjnffeu werben, finb 3?er-

befferungSwerte. unb biefc iDollen toir eben üon jeber $kfteuerung befreien." ^er
nmerifnnifd)e ^ubliftift üermag baS $8 ort eines irifdjen

s
-öifd)oi* für ftdj onju-

iübren: „Auf ($mnb üon Autoritäten unb aus ^eruuuftgrüubeu folgere id), baß

ba* gan^e ^olf ber waljrc Irigeutümer feine* Itfrunb unb "öobeus fei unb immer
fein muffe."

Sir behalten unS üor, eingel)enb ju prüfen, ob unb wie weit root)l ber S$or*

idjlng ber SBobenbefifjreformer ausführbar fein mod)te, unb ob batnit bie ©rlbfung

auS fojialer 9iot üollbratrjt wäre, ftür tun'**-' bemerfen mir nur nod), baß Dr. fiarl

Sdjmibt baS «pauptwerf beS AmerifanerS: „gortfdjritt unb Armut" bem großen

^ublifum unter bem $itel: Jet Heine (George (Bresben unb ßeipjig, bei

l£. ^ierfon) munbgeredjt gemadjt unb beufelben ©egenftanb nod) einmal in ber

Sdjrift ©rot (ßeipäig, S. ftriebrid), 1893 ) red)t parfenb beljanbelt t)at. %n ber

ftritif ber beutigen tfuftäubc treffen mir mit (George unb Sdjmibt fo jiemlid) jiu

lammen. UbrigeuS ift (George ein entfdjiebner (Gegner beS Sozialismus, ober

glaubt eS wenigstens p fein, unb wirft bem ^apfte uor, baß Weier einen ge*

mäßigten Sozialismus prebige, wnfyrenb feine gan^e (£nci)tlifa eigentlid) gegen bie

«obenbeftyreform gerietet fei.

Öon allerlei sJiarrljeit. XaS sjOJcnfd)engefd)led)t wirb, je älter, beflo grieS*

grantiger, grüber überwogen bie luftigen Marren, jefet übertoiegen bie traurigen.

«id)t allein wädjft bic tfalü ber GieifteStranfen in erfd)redlid)er Seife, fonbern

Wefe llnglütflid)en fangen aud) jdjon an, Einfluß auf unfer öffentliche^ Sieben ju

üben. Senn man gewiffen ^effimiiteu glauben barf, wirb bei Sabnftnn für

politifdjc unb ftlaffenjwede auSgenu^t — balb ju Unguufteu, balb ju fünften

einzelner "^erfonen. Sill man einen politifdjen (Siegner, einen unbequemen Sßcr.

wanbten unter anftänbigen formen befeitigen, jo läßt man il)n für geifteSfran!

erflären unb unter SBeifjilfe ber ©ererben im ^rrenbaufe üerfdjwtnben. Sirb eine

^erfon ber työtyxn Stäube angeklagt unb it>re Sdjulb erwiejen, fo läßt man fie

für geifteSgeftört erflären, ot)ne fie bem Sd)oß itjrcr gamilie ju entreißen; was
beim SBafdjweibe Xiebftabl unb ^erbredjen ^ißt. baS h^Ö 1 üe' ocr Oornebmen

$rau Kleptomanie u. f. w. $aS wäre benn iJombrofoS jttjeorie mit ftaatStluger

(Jinfdjränfung in bie ^rayiS überfe|jt; fie o^ue ©infdjränhing an^uwenben, fdjeint

unfre 9fed)tSpflege gtüdlidjerweife weniger als je geneigt.

SJäfjrenb Wefe ontljropologifdje Sdjule unS einreben möd)tc. bnß alle
s
«8er=

bred)en notwenbige ©rjeugniffe eineS Iranfen ober fd)led)t ober falfd) entwicfelten

C^ebirnS feien, prebigen unfre mobernen SD?t)ftiter bie alte öefjrc oom „göttlidjcu"

iBaWifinn, freilief) in einem Sinne, an ben bie Alten wobt ntctjt gebad)t Ijaben.

Aerobe bei tranfrjaften 3uftänben foll ftd) baS ®öttltd)e im NJRenfd)en, feine t)öt)crc

Natur offenbaren, unb waS bie SxSclt Sabnftnn nennt, foll ben sJOfenfdjen jum
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großen Tid)ter, jum großen Sfünftler, jum Sei)"en, junt ^eiligen machen. Tiefe

Anficht älterer SDtyftifer hat @arl bu ^rel roteber in bie 2)?obe gebracht; in einem

ftapitel feiner „Stubicn au& bem ©ebiete ber ©ebrimroiffenfcbaften," bas er „Tic

aj?t)ftit im 3rrfinn" überftreibt , meint er: „SDfan follte unfre ^nrenbäufcr nach

rnnftifcben ^erfönlicbiciten burcöiucben, bie aber bann als eigne ftategorie aner-

fanut, in eine eigne Anftalt untergebracht unb bort einer befonbern pfrjc^ifc^en §eiU

metbobc unterworfen roerbcn füllten." Ter vMhc-mv an ber Ärciöirrcnanftolt Erlangen

ober, Dr. ©uftab Specht, tyat in einer bei 3. g. Bergmann in Sicsbaben 1891 er*

fcbienenen, ebenfalls» Tie 2Jcoftif im ^rrfinn betitelten Schrift ben inufti|'cb,en

'Änon grünblid) ad absurdum geführt unb fommt nach geroiffenbafter Prüfung bei

bon bu ^ßrel beigebrachten Bemeismaterialä ju bem ©rgebniS: „(Sr b fl t folfdjc

Beobachtungen unb Behauptungen, bon beren mangelhafter Stid)haltigleit er ftd)

leicht bergeroiffem tonnte, für bare 9Wünje genommen; er bat Xhatfachen Durch

hal§brecherifche Interpretation in einer Seife berfdjoben, baß fte nicht roieberju*

erfennen finb; er bat aus" iolrfj roitlrürlicb bereitetem SRifcbmaid) Nahrung für ein

roiffenfchaftlicbeS (Softem gezogen unb fcbüttet über bie, bie feine ftonfequenjen

nicht ancrfennen, eine bolle Schale Spottet auS." Sir begreifen ben 3<>rn De*

Fachmann» gegen einen noch ^°bu 'iod)it phantaftijchcn Öaien, ber bie ^nenärgte

in kaufet) unb Bogen alfc ^\^ti Lunntcn berurteilt, möchten jeboch nicht fo weit

gehen, mit Specht in allen borfommenbeu ftaüen ben ^rrenarjt für allein juftanbig

ju erflären. Sir haben gerabe genug mit ^roangsgeroalt ausgelüftete unfehlbare

Autoritäten im SHeictje unb möchten bie Berroanbten unb einen bes SahnftnnS ber*

bäcbtigen, folange er nicht offenbar gemeingefährlich mirb, bem ^rcenarzte gegen*

über nicht red)tlos machen.

Taß auch °er Seelforgcr ein Sörtlein mitzufprechen habe, erfennt Dr. Börner,

prattifcher Arzt in Stuttgart, an unb giebt in ber Schrift: ^fb,d)iatric unb
Seel Jorge (Berlin, £>. 9tcutber, 1891) gute 9tatfd)läge. Sein Stanbpunlt tritt

beutlich in bem Säfcdjcn herbor: „Bei einer ^fterifc^en Tarne toirb man oft

ebenfo gut fagen: fie fann fich nicht zufammennebmen, roeil fte nicht tbill, als: fic

will ftch nicht jufammennehmen, roeil fie nicht fann." gür bas Wchtrooflcn ift

ber Seelforger, für bas SMchtfönnen ber Slrjt juftänbig. Aber freilich bleibt btefev

bie J§>auptpcrfon, beim „jebe ©eiftesfranfheit ift eine ©ebirnfranfheit." körperlich

gefunben Seelforgern roiH bas oft niefit einleuchten, aber ein Itfoind $. B. , ber

infolge erblicher Belüftung unb eigner ftranfbetten an häufigen 3$erfudjungen jum
Selbftmorbe litt, hatte uolles Berftänbnis bafür. Stubenten, bie fich Ll ° 'hm oei

*

Sünbe roiber ben heiligen ©eift anflagten, pflegte er $u fragen: „Sic fleht e£ mit

3brer Berbauung?"

Die „©eheimrotffenfebaften," zu beren größten Propheten bu ^rel gehört,

finb ein ©ebiet, auf bem fid) heutzutage unzählige traurige §albnarren tummeln,

um bollenbs ganze Marren |U werben. Xa auch nicht roenige Ärzte unb ernft*

hafte ©elehrte nahe barau ftnb, in ben Xicnft biefer neu herausgeputzten alten

Narrheit ju treten unb fte ^ur Sürbe einer zünftigen Siffcnfchaft ju erheben, fo

ift es hödjft erfreulid), baß ihr S. SB unb t, ber ©rößte unter ben lebenben pft)d)0»

Phhfiologifchen Slutoritätcu Xeutfchlanb#, in feiner Sd)rift ^)t)pnoti«mu& unb
Suggcftion (Seipjig, SB. Gngelmann, 1892) aud) nid)t einen zollbreit SKecbt

einräumt. Allee, maS in8 ©ebiet be8 „Occultiömus" geluirt, fchließt er bou ieincr

Betrachtung aue. Xamit fönnten mir un$, fdjreibt er, nur unter ber Boraus»

fefeung abgeben, „baß bie SBelt, bie uu& umgiebt, eigentlich auS jroei böllig ber^

ichiebnen Selten zufainmengefe&t fei. Tie eine ift bie Sei» eine* Moperuifue.
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©altlei unb Metoton, eine* ßetbntj unb Kant, jene* llnitterfum ewig unüeränber*

lieber ©efefce, in bem baS Kleinfte wie baS ©rö&tc barmonifd) bem ©onjen fid)

einfügt, hieben biefer grofjen Seit, bie bei jebem 8d)ritt, ben wir oorwärtS tbun.

in gefteigertem SÄajje unfre öemunberung nnb unfer Staunen erregt, mürbe ee

aber nod) eine onbre tleine Seit geben, eine Seit ber Jpujelmänndjen unb Klopfe

geifter, ber§ejen unb magnetifdjen SHebien ; unb in biejer flehten Seit ift alle*, wa8 in

jener großen, erhabnen Seit geidjiebt, auf ben Kopf gefteüt, alle fonft unabänber-

lidjen ©efefce werben jutn Sinken f)öd)ft gemölmlid)er, meift l)t)fterifd)er ^Jerfoncu

gelegentlidj aujjer ©ebraud) gefefet." SBon ben (?rfMeinungen be& JpupnotiSmu«

unb ber Suggeftion weift Sunbt naef), bafj fie pft)d)opt)t)ftologifd)c (Srfdjeinungeu

ftnb, wie ade nnbem aud), unb nid)t£ ©cfjeimniSoolleS fjaben, wenn man batoon

abfielt, baß ba§ ganje Seelenleben unb überhaupt ba8 £>afein ein grofceS ©e
beimniä ift. $ie praftifdje Anmenbung be8 §t)pnori8mu8 unb ber Suggeftion

hält er mit 9?erf)t für bebenftid) unb gefährlich, unb weift bie lädjerlid) übertriebnen

3?orftellungen jurücf üon ben gewaltigen Sirfungen, bie fid) mandje ©eleljrte oon

biefen neuen Künften für bie Siffenfdjaft, für bie Kranfenfjeilung, für bie Sugenb;

unb 33olteerjiehung oerfpredjen.

$ie galoppireube Schmiubfucht ber pbtlofophiidjen gafultät. Sei
in bie eben erfdjienenen Cfterprogrammc bei* beutfdjcn ©ijmnafien einen 3Mid tf)ut,

ber wirb erftouneu über bie ungeheure Wenge oon Abiturienten, bie fid) gegetu

wärtig bem Stubium ber $Red)t*toiffenfd)aft juwenben, unb er wirb mit Wenug-

thuung lefen, boB bie bex ju ben pljilofopfjifdjen gäcfjern geljenben 3ö0li"öc

toieber um ein auffallenbeS Stürf fleincr geworben ift. 33on ben foeben entlaffenen

416 Abiturienten ber ©nmnaften im Königreid) Sadjfen j. 35. ergreifen nid)t

weniger alsS 156 baS juriftifdje gad); 59 werben jtjcologen, 79 gefjen jur SDiebijin,

unb nur — 11, fage elf, haben ben SRut, ^fnlologie ju ftubiren, b. h\ ftd) unter

llmftänben bem hohem Sefjrfad) ju wibmen!

3n ^reufcen liegen aber bie Sadjen nod) fd)limmcr. V^ö giebt an gemiffen

llniöerfttäten fd)on feit 3at)ren in ber philofopbifdjcn gafultät ^rofefforen . bie

frof) ftnb , wenn fie ein Kolleg &u ftanbe bringen, unb bie nur mit SWübe brei

ober üier $uf)örer wäfyreub be* Semcftcrfc feftfmltcn fönuen. Scitbem man au

bas üicrjäfjrigc afabemifcfjc Stubium ber Philologen nod) eine jmeijährige Seminar^

jeit angefdjloffcn bat unb an biefc bie unglüdlidje ßroitterftettung beä wiffen>

fcfaaftlidjen JpilfSlebrerS, ift e& foum nod) möglich, begabte junge Üeutc für bas

philologische gad) ju gewinnen. Keine Üaufbahn erfdjeint ihnen abjehretfenber ol*

bie be§ 2ebrer§.

3n ber 5t)at ftnb aud) jetyt nod) bie Auäfidjten auf biefem (Gebiete fo fd)led)t,

baß man nur bringenb baoor warnen fann. £ie KorbercitungSjeit bauert jefct

länger al§ bet jebem anbern 93emfe: oter Raffte Stubium, jwei %at)xc femina-

riftifd)e Vorbereitung, und beren Ausfall jebem Kanbibateu bie gäfyigfeit jum
üict)rnmt abgefprodjen werben fann, fobafe fein ganjeö Stubium umfonft gewefen

ift. unb enblid) brei ober üier ^at)re wiffenfd)aftlid)er ^ilf&lctjrer. Kommt baju

nod) ba& a)?ilitärial)r, fo vergeben beim v}M)ilologen burd)fd)nittlid) jcljn 3ab,rc

biff $u einer feften Aufteilung. 3n Greußen ift einer großen ±)n\)[ oon Sßw*

gömnofien bie Cberfefunba abgefd)nittcu worben, oicle böbere Sd)ulen finb eins

gegangen, üielc Ijoben fid) in gewöhnliche ^ürgerfdjulen ocrwonbclt. $ie ®e*

fjaltlioerfjolrniffe ftnb nod) immer fläglid) unb ftehen in gar feinem ^crtjaltnie

äu ber geiftigen ArbcitSlciftung bei üel)rer. Taju fommeit bie faft gefeblofen 3«5
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ftänbc innerhalb bcr ßehrcrfollcgicn : ber ©nmnaftallcbrer bat Wohl Pflichten — uub

fie fteigen bis inS llncnblid)c — , aber foft gar feine ftcd)te. (£r hängt in feiner

Ühätigfcit, in feiner Stellung, in feiner ganzen 2aufbnt)n gewöhnlich nur Don bcni

Urteil eines einzigen 2JcanneS ob, feinet Tireftorä. $er ScbulauffidjtSbcbörbc

gegenüber bleibt er ftetS ein fubaltemcr Beamter. Tie prcufcijd)en ©umnafial-

lerjrer hoben gegen biefen modus vivendi nidjts ein^utuenben, unb fo bleibt cS bei

bem hergebrachten Sd)lenbrian. Xnfi eine foldjc 2aufbal)ii, in bie bie meiften

getoöf)nlid) auS Unfcnntuis ber beftetjenben Vcrbältniffe bineingeraten, auf einen

frifdjen, begabten Stubenten feine ?lnjicbung ausüben fnnn, liegt auf ber Jpnnb.

Ter ofobcmijcb gebilbete Sebrcr fyat in ber s?lnjd)nuuiig ber ©efetlfd)nft ju

lange eine untergeorbnete Stellung, bis er Direttor ift; auf ben alten Oberlehrer

ftetjt man wie auf einen, ber auf halbem 38egc fterfen geblieben ift. Da nun aber

bie grofje 9)icbrja^l über ben Oberlehrer nid)t binauSfommen fnnn. H1 gelten fit-

alle alä Seute, bie if>r eigentliche^ 3icl nid)t haben erreichen fönnen. 3n berliner

Ö)t)mnafialfreifen mad)t fid) bafjer jefct eine Strömung bemertbar, bie babin

ger)t, bie eigentümliche Stellung bcr 1)ircftoren $u neränbern, eine allgemeine

3enrralbeljbrbc für alle b^bern Schulen ber Stabt ju erftreben unb für jebeS 5abr

einen anbern auffid)trübrenben Oberlehrer ju wählen; berantwortlid) für feine lerjr^

amtliche ^t^ätigreit foU jeber Lehrer nur ber Bentralbebörbe fein. XaS ftnb natür-

lid) ganj revolutionäre ©eftrebungen , batjer werben fie wof)l aud) nur an üer=

borgnen Stätten oon ©leidjgeftnnten beraten. Solange aber bie tfer)rer ber böbcnt

Schulen nidjt in gefd)loffener ^balanj norgeben, it»ie itjre SloHegen oon ber khll^

fdmle, bie aHeS erreichen, was fie wollen, nnb öor benen bie Söeljörben eine £>eiben^

angft haben, fo lange werben fie unter ben böbern öeamten bie (Enterbten bleiben.

DaS fnftematifdje VluSbungem ber pt)Uofoprjifc^en gafultät tann boefj nur mittelbar,

unb aud) baS nur für furje Seit, wirffam fein.

$en s
J*rofefforen aber, bie, wenigftenS in ^reufjen, für bie kämpfe unb Wv-

ftrebungen ber ©nmnafiallebrer fein §erj unb fein VerftänbniS haben, fann man
it)re leeren ipörfäle nur gönnen.

Xeutjdilanb, $eutfd)lanb über alle* ift alfo uad) ber (iutbetfung be*

ifeipjigcr Tageblattes ein ober triclmet>r baS Slnrifemitenlicb! £aS hatte fid)

offmann öon Fallersleben aUerbings nid)t träumen fnffen , als er ber öfter-

reid)ifd)en VolfSbumnc biefen £ejt unterlegte, baft bcr fräftige WuSbrurf ber 3?ater^

lanbSliebe eine Verfünbiguug gegen bie allgemeine SDienfdjenltebc, gegen „Fortfdjrttt

unb 3'öilifation" fei. «m (£nbe wirb (£rnft 9Korifc
s3frnbt nod) bcr ©eleibigung

ber golbnen internationale gegeben werben, »weil er nidjt fo gefragt hat:

3ft« ^aläftina, ift« Itvol?
$!a$ Üanb unb *olf gefiel mir wobl.

^ic ^erhaltnifie roerben überhaupt immer nerroorrencr unb bebrot)licf>ev. l£inc

Leitung oon unoerfälfchtem SemttiSmuS marf neulich einem Anhänger ^IblioarbtS

^erleumbung wv, weil er ben SHinifter ^iquel unb ben (Srminifter galf ^uben

genannt l)atte. 9fun Ocrftel)t man bod) unter ^crleumbung bie Verbreitung falfdjer

<yenid)U*, bie. wenn fie auf Wahrheit beruhten, einen anbern ueräd)tticb erfcheinen

laffeu müf}tcn. belebe Folgerungen ließen fid) baraus jieljen — unb fo jprcd)cn

nicht lUntifeiuitcn, fonbem ?Suben! Xa ift bcr litterartfd)e S3eretn in »Nürnberg

tapferer, ^er Deranftaltet ein „ feines^llbum" unb labt Sranjofen ein, bei biefer

t^elegenbeit ihrem ."pafi gegen bie beutfdjen Barbaren ßuft ju macheu. SDian
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tarnt gerroft fagen, baß in feinem anbern Sanbc ber äöelt fo ctroaS möglid) märe.

Überall fonft ftcfjcn bie (einbüßen Parteien jujommeit, iobalb bie Nationalität

bem SluSlanbe gegenüber in§ <Spiel fommt; nur Seutfdie fühlen fid) über folc^e

Bejctjränfttjeit ergaben. Cber follten bic sperren in ber altberübmten NcidjSftabt,

bie mit (Stolj einen 3ola, Sarbou unb Sionforten al* (§ibe§bclfei' herbeirufen,

vielleicht feine Xeutfchen fein, fonbern ju jenen (Elementen gehören, bie fiel) fjeute

uberall ju 2Bortfüt)rem be§ „beutfdjeu ißolfcS** aufroerfenV ^n biefem Salle

leimte man fie allcrbingS nicfjt unberufen nennen, ba fic bie ©adje ihrer Nation

oertreten mürben gegen bie unbulbfamen 3>eutfd)en in ftüffelborf.

ixtiexatux

ditfllant) unter ben Tubor* Don Dr. SBtlhelm ©ufd), a. 0. $rofeffer an ber Umoer*
fität fieipjig. Grfttr »anb. Stuttaart, 3. Q$ Goita. 1892

Xer erfte Banb biefcS groß angelegten SÜerfeS enthält nur bie ®ejdnd)te beS

erfteu Subörö. .^einrieb, ber Siebente ift ben klugen ber 2i*elt bidt)er burd)

bie aufbringlidjen ©eftalten be* Vorgänger* unb bcS Nnd)folger§ »erberft morbeu

f>ot bod) aud) <5l)afefpeore in ber Neilje feiner $önig*bramen leine ©teile

eingeräumt — , aber ba$ uorliegenbe Bitd) bemeift, baß er nidjt bloß al§ zufälliger

Bcgrünber einer berühmten £unaftie Beadjtung verbient. SiRit feftcr .y>anb unb

umftdjtigem Blirf hat er (£nglonb in bie Söat)n geteuft, auf ber e§ jur 3öeltmad)t

emporfteigen füllte. (Sin rrogifdjc? Berl)ängni* wollte c*. baß feinen Nad)folgern

jener ©inn fürfe 93olf8rool)l obging, ber feine Bemühungen um bie Begrünbung

ber englifd)en ^nbuftrie unb bcS englifdjen 28eltbanbel£ befeelte. 2Öte nämlid)

feine Sorte unb Sbaten bemeifeu, wollte er jmar (Snglanb reid) mad)en, „aber

biefer sJfeid)tum iollte fo roeit wie möglid) »erteilt fein, nid)t in ben ftänben ehu

meiner Änpitaliften vereint werben" (©. 310). 9Wan barf gefpannt barauf fein,

roie fid) von biefem ©eftdjtSpunftc auS bic Ncgierung ber übrigen brei Stiborö bei

93ufd) aufnehmen wirb.

»leine Sdjrtften <ur ©efd)itt)te unb Äultur. S*on fterbinanb ©regoroviu*.
dritter »onb. fieipjtg, &. & »voefhau«,

£er brittc 93anb ber „kleinen <2d)riftcu" be* BerfafferS ber „®efd)id)te ber

Stabt Nont im SHittelalter" enthält mie bic frühem Banbe eine bunte Solge »01t

?lufjäfcen . bie bod) jutn allergrößten Xeil ben itatienifd)en ©inbrürfen unb ©r-

innerungen be§ <Sd)riftfteller§ ihre (Sntftefmng öerbanfen. Neben fein aufgeführten

biographifdjen Bilbern, wie ,,£er Hegelianer Wugufto Skia" unb „(Siemens Sluguft

\?ller$," neben belebten Sdjilberuugen wie „Tie 93ifla SNnlta in Nom unb il)rc

beutfd)en (Erinnerungen," „£ic Scilla Nonjano," „DaS Bourbonenfd)loß Gafcrta,"

hiftorifd)en Sfi^en mie ber über „Xie Slbrojjen. 3hre ®efd)id)te unb ihre ®unft=

benfmälev" nnb ber gefd)id)t§philofophifd)en „Die großen SRonardjien ober bie

48eltreid)c in ber ©efd)id)te" finben fid) funftl)i|torifd)e Slbhanblungen ,,3mei

mieber auferftanbne antife 5ißuren ÜDtl ®r<V ""b bie oergleidjenbe ,,S)a& römifd)e

^affionSjpiel im SlKittelalter unb in ber Nenaiffance unb baS beutfd)c ^affion^

jpiel in lirol," aud) bloße inl)altreid)e ^ritilcn, wie bie über Suigi Sumi* „Ur^
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tunbenbuct) bcr Stobt CrDtcto," turj jene jabkeieben Späne, bie bei ben grofcen

2ebeu«arbeiten eineS gorfdjerS, $>arftetler$ unb SBonbererS roie gerbinanb ©re*

gorooiuS abfallen unb abfallen muffen. Bei ber feinen Beobachtungsgabe unb bem
Haren unb uprneb.men Stil, bie bem f)od)gebilbeten Wonne eigen waren, wirb

ouet) biefeS bunte Allerlei aufmerffame unb bantbare Sefer ftnben.

^te ©abrbeit auf ber Süftne. (Sine Stuöie »on $an« ©ittenberger. *8ten,

H. «auev, 1893

SÖenn ba$ ©etöfc unb bie au§ ben üerfdjiebenften C.uellen ftrömenbe Sünb;

flut beä MaturaliSmuS irgenb etrooS ©ute8 (jaben. fo ift e3 ber Umftanb, bofj fte

Stnlafi ju Unterjudmngen geben, bie einfact) genug finb, beren (Srgcbnific auef) nid)t

al§ neue „Offenbarungen" Dertünbet werben tonnen , bie aber bott) bem gefunben

üDtenfdjenDerftanbe b,ie unb ba roteber ju feinem Siebte DerReifen, ©ine folctjc

Unterfuctjung ift bie Dorliegenbe Don £ian§ Sittenberger. Sie menbet fict) gegen

bie Sorberungen ber 9caturaliften , unb jtuar inbem fte bie grage nod) ber mo=

ralifcfyen unb äfttjetiftfjen .ftuläffigfeit ber Döllen Sebengwatjrtjeit auf ber Bütme
beifeite fdjiebt unb bafür bie ber prattifrfjen Xurct)fü()rbarteit biefer 2eben§wal}rbeit

eingebenb erörtert. Sie getjt aus Don ben $unhd)ft auS ben räumlichen SBertjöltniffen

be§ Spater« erwaebfenben brei ©efefcen, bie bie Bühne unb baS Spiel burdj*

weg behenjehen: bem ®c|"e& ber ^erfpeftiDc, bem ©efefc ber Überficfytlidjteit unb

bem ©efefc ber gröfjcm ijntenfität, weift nad), bafj, analog ben SiaumDer*

hältniffeu ber Büt)ne, bie Beleuchtung, baS Spiel unb bie Sprache be& «Sttjau-

fpielerS. ja bafj jebe bramatifd)e Sompofttion, bie fpietbar unb roirlungS* unb nur

einbrudSfäfng fein will, unter ben gleichen ®efe&en ftet)t. „@enau fo wie bie

33üt)ne unb ba$ Spiel wirb alfo aud) bie bramatifct)e Äompofttion Don ben &e-

fefcen ber ^erfpettioe, ber Überftd)tlid)feit unb ber größern ^ntenfttät beberrfdjt.

Cbjeftibe ffiabrtjeit ift auf ber Bühne unmöglich, ja Tie mürbe, fattö fte möglich

märe, bod) nur ben (Sinbrud ber Unwahrheit maetjen. SIHeS, WaS man erreichen

tann, ift fubjettiDe SBahrtjeit, b. i. SB3abrfcbeinlicf)feit." $er Berfaffer fann biefe

$inge gar nidjt befpredjen, oljne ben äßtbcrfinn beffen, wa& fid) naturaliftifdje

^fttjetit nennt, in gelegentlichen Bemerfungen ju ftreifen. Xe« ftauptpunltcS, bafj

befagte ^Ifttjetif im ©runbe ben Begriff ber Shinft leugnet unb bie ^ßtjantofte at&

„ein rubimentäre§ Kenten, auf ba8 man in 3utunft ööflig roerbe Derjidjten tönnen,"

geringfd)äfct, wirb nur im (Singang unb am Sd)lu& ber Schrift gebaut.

- >4< »

Sd}mat$es 3rct

9teicbSgefe&blatt Wr. 2083. ©etanntmadjuna. betrtffenb einen ttaebtrag *u ber Berein,

barung erleidtfernbcr Sorfdjrifien für ben roed)felfeitigen Bertebr ^»ifeben ben (üfenbabnen

5)eutfd)lanb# einerfeü£ unb Cfterreiaj* unb Ungarn^ anbrerfett^ rüdftctjtlicb ber bebingung«»

roetfe jur ©cförberung ^ugelaffenen (degenft&nbe in Öemäfjbeit bt» § 1 legier ftbfnfc ber

füf)rung8befttmmungen Aum internationalen Überetnlontmen über ben (£i|enbabnfracbroerfebr.

93om 24. SRärj 1898

SBenn bie ganje ©etanntmadjung fo gefdjrteben ift, bann »erben fte ntd)t »iel TOenfdjen

oerfteben.

3fär bie ffiebattion oerantwortltcb: ^otjanne« <8runon> in ileipjtg

Verlag «on St »ilb- Wrunotr» in Seip^ig — 3)rucf v»on 6orl Warquctrt in öetp/|ig
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Die polttifdjen Brietlingen Chinas
Sd?angt}ai, ITtärj \8<)ö

~| ef)r aU brei 3at)r$el)nte ftnb üerfloffen, fett bie (Snglänber unb

granjofcn in $efing einjogen unb bamit ben legten großen

Äricg \u>[id)on (£f)ina unb europäi)cf)en äJJädjten 6ccnbctcn.

SHäfjrenb biefer $zit AXtT baä himmlifdje SHeidj jrocimal nat)e

baran, loiebcr crnftlici) mit einer (Mrofemadjt beS 9lbcnblanbc3

jufammenjugeraten. £a3 erftcmal tuaren cä bic Stllffett« mit benen man jidj

über einen Streifen äentralafiatifcfjcn itanbeä nid)t einigen fonnte. 5t I« bie

.'OauptftaM GtnnaS uon 5finben befetjt mar, unb als fid) gleichzeitig bic mittlem

"JJrouinjcn in ben ftünben ber auptiinbifcljen Xaipingä befanben, ba hielten

aud) bie im heften bc3 grofeen 'Keicfjö liegenben mormmmcbcimfchen 8anbfc$aften

bic 3eu t" r 9un ltig. bic chinefifcfjc Qerrfdjaft abjufcfjüttctii. 3Mc Smpöruug

begann in Slanfu, ber äufeerften norbmcftlidjen ^rouinj beö eigentlichen (Sljinad,

unb pflanzte fid) uon ba in lucftticfjer SHidjtung biß uad) ilulbfdja fort, iöalb

roaren alle nörblicf) unb füblid) uom Sicnfcfjan (^immclägebirgc) moljucnben

Stämme abgefallen. 9cid)t oiel fpäter machte )id) 3afub öeg 51tm §errf$er

uon Oftturfeftan, fobaf? firf) jefct ein gewaltiger feiublidjcr Steil fünften bie

Mongolei unb Jibct fdjob. Die faiferlid)c Regierung in
s}kfing mufetc aüctf

aufbieten, fid) bieS aufftänbifdjc 35rcictf mieber 51t unterwerfen. Sobalb fie

Daher einigermaßen 5U Äräfteu gefommen mar, fdjirfte jic einen il)rer befteu

(Generale, £jo X)uug*tang, mit grofecr 2ruppenmacf)t gegen bie Gebellen aus.

tiefer (General mar einer uon ber alten unucrfäl)d)ten aftatifdjen Sorte, bie

nod) nidjt uon europäischen 3bcen uon sHienfd)lid)feit unb Dergleichen au-

geträufelt mar. C£r liefe alle*, roaä fid) nid)t fofort bcbingung$lo$ unterwarf,

einfad) über bie .SÜingc fpringeu. Wie uicle lUienfcfjcu bei biefer Empörung

unb bann bei ber
sI^iebereroberuug De* Sanfeet umgefommen finb, txiinm

(Sren^bottn II 1893 19
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fdjweigt bie ©cfdjicfyte. @S wirb audj wohl niemals möglich fein, bic (Sin^el*

Reiten biefcö merfmfirbigen gelbjugS genau ju erfahren. SBon befannten Per*

fönlic^feiten hat oiefleid)t nur ber berühmte ruffifrfje SWalcr unb gricbenS*

apoftel SBcrefdjtfchagin biefe Regenten bamalS befugt unb ben (£inbrutf, ben

bie grauenhafte Serwfiftung auf tf>n ma^te, in feiner „Slpotfjeofe beS ÄriegS"

oeTemigt. @o fd/ncll, wie bie ftriege in (Suropa jefct oerlaufcn, liefe fic^ bie

©atf)e natürlich nicht matten. $)er djineftfehe Anführer fäuberte bebäd)tig

einen $eil beS aufftänbifd)en SanbeS nach bent anbern oon fcinblidjcn Raufen

unb liefe in^Wifchen feine ©olbaten gan$ gemütlich bie gelber befteüen , um in

ber öcrwfifteten ©egenb überhaupt leben ju fönnen. $)enn an regelmäfetge

9Jachfcnbung oon proüiant war natürlich bei ben Ungeheuern (Entfernungen

unb bei bem SDfongcl aller fjatbroegö guten Söaffer« ober fianbwege nict)t ju

benfen. <So fam es, bafe baS £>eer, baS im 3ac)re 1871 aufgebrochen war,

erft im Ecjember 1877 ftafehgar^erftfirmte. 2)amit mar bie Unterwerfung

bcenbet. Stbcr nun fam erft bie größte ©cfnoierigteit. $>ie SHuffen, bie fo

gern im Grüben fifchen, Rotten wäfjrenb biefer Girren Äulbfdja befefct unb

wollten cS nicht wieber herausgeben, gaft festen eS Darüber jum Äriege

fommen ju fotlen, um fo mefn\ als ber erfte ctjinefifche Unterhänblcr, ber

nach Petersburg gefanbt mürbe, bort einen fo ungünftigen Vertrag unter*

jeidjnete, bafe ihn bie entrüfteten Winifter in Pefing bafür jum Xobc Oer«

urteilten. Sftur ber (Jinfprud) fämtlicher auSlänbifdjen ©efanbtcn rettete ihn.

2)arauf murbc ber cr)incfifct)c ©efanbte in Sonbon, Marquis $feng, nach

Petersburg gefd)idt, unb ihm gelang eS, einen Sßertrag abjufchliefecn, ber im

Huguft 1881 beftätigt mürbe. 9iufelanb gab Äulbfdw gegen 3n^un9 üon

neun SWillionen Rubeln an ©t)ina jurüd. diesmal alfo hotten fich bie Sfyi*

nefen nicht mieber einfach barein gefunben, fich cincn Dem ruffifetjen Bären

gerabe oor ber SRafe liegenben Streifen üanbeS ol)iie meiterS wegnehmen $u

laffen, wie es im Sabrc 1858 mit bem Slmurgcbict gcfctjctjcn mar.

3n ben legten jroölf Sahren finb nnn bie Beziehungen jwifchen Diufelanb

uub 6f)ina äufecrlid) immer ganj freunblich gewefen; aber bic l£l)incfcit miffen

recht gut, bafe baS norbifdjc SReich ftets ihr gefährlichfter ©cgner bleiben wirb.

(Sin d)inefifcher Diplomat foll bicS früher einmal fo auSgcbriidt hoben: 2Bir

fönnen alle fremben ©efanbten ungeftraft mifead)ten, mit einjiger Ausnahme

beS ruffifdjen, benn baS fönnte uns leicht ein paar twnbert Guabratmeilen

fianbeS foften. (seitbem hat fich baS Verhältnis allerbingS etwas oerfchoben.

3n 9corbd)ina ftehen nämlich jefct fo Diclo uerhältniSmäfeig gute Gruppen,

bafe es ihnen nicht fdjmcr fallen Würbe, bei einem Striege mit Wufelanb baS

Amurgebiet ju überrennen, weil bort nur idjmache Bejahungen liegen. (£r*

wägungen biefer Art finb eS aud) ohne 3roeifct in elfter öinic gewefen, bie

bie Regierung in Petersburg baju beftimmt haben, enblich mit ber (Srbauuug

ber fibiriiehen ©ifenbaljn ©ruft ju machen, Alle begehrlichen Abfielen ber
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Puffert auf Äorea werben ^uttäc^ft $urücfgcftetlt werben muffen, aber nad) ber

^oUenbung bei Qnfenhalm wirb man wot)l ba(b wteber baoon ^oren. Denn

bie forcanifehen Jpäfen finb ci«frei, wähteub bic (Schiffahrt in 9iiiolajew«f für

fed)« Monate unb in Slabiwoftof für vier bis fünf Neonate im 3a^rc rut)t.

Mittlerweile oerfu^t man jur Abwechslung wieber einmal an bem

äufcerften anbern ©nbc be« d)inefifchcn 9icidj« vorzubringen. (£tn merfmür*

biger Hnblicf, bie« riefige Sinnenreiz, basJ ftd} an ber Oftfee, am ©d)war$en

iUfeerc, am ©rojjen Ojean unb in £ochaficn immer wieber ftrcelt, um un*

geinnberten ßugang jum Meere ju gewinnen! %n ber Dftfee wirb bie beutfehe

Äriegdmadjt bem Vorbringen ber Hüffen Ijoffentlidj auf immer einen Siegel

borfdneben. $ludj ift ber ©ewinn ber öreuBifdjen £>äfen für bie Staffen all*

gemein betrautet am wenigften wichtig, weil fie nicht eidfrei finb. So auf

ben brei anbern fünften ber erfte cncrgifdjc Stoß be« ttoloffe« erfolgen wirb,

!ann nur bic ßufunft lehren. Daß fia> ^ier aber ein natürlicher ^ro^B

oofljie^t, ber fid) wot)t eine Seile ^emmeu, aber nicht aufhalten läßt, ift für

jeben flar, ber bie Sarfje unbefangen betrachtet, ©onberbar genug, baß ba«

fo viele englifc^e Diplomaten nicht einfetten wollen! Der einfache Öerftanb

ber Stoturüölfer urteilt ba richtiger: bie ganje Seit wirb einft ben Muffen

gehören, fagen bic Xeffe^urimcncu. Senn ba« töiefeurcid) nid)t verfällt,

wirb ftet) bie« Sort für ßentralaften bewahrheiten unb Stu&lanb aamählich

ben 3u9an9 büm Snbifc^en D^ean gewinnen. Äuf ber £>od)cbnc oon $amit

ftheinen bie Staffen jefct jwar auf ben oereinigten Siberftanb ber Qcnglänber

unb ©hinefen ju ftoßen. $tber ba« fieht gefährlicher au«, a(« e« ift. (Sine

Armee, bie brei 3aljrc brauchte, um oom djineftfehen Meere bi« nach §och*

afien ju gelangen, unb weitere brei 3ah«, um Oftturfeftan $u unterwerfen,

tann ben (Snglänbern nicht Diel nü&en. Mcrbing« fönnten bie Sljinefcn mit

©tfolg gegen ba« Stmurgebiet wirfen, aber bie (Snglänber müfjten fich mährenb

beffen allein helfen. Da« weiß man in ftalfutta fefjr wohl. Die Muffen aber

werben burch 3äl)igfeit ihren ßwect wohl immer mieber erreichen unb enblidj

oor ber Zfyixt Snbicn« ftehen, wo e« bann für bie ®nglänbcr feine weitere

ÜRacfjgtebigfeit mehr giebt.

Da« halb bewußte, halb unbewußte ©cfüf)l ber ©emeinfamfeit ber 3nter*

effen oon dnglanb unb (Sfuna gegenüber Stafjlanb hat °tc Diplomaten be«

himmlifchen Bleich« veranlaßt, fich bie unmittelbare Stadjbarfchaft ber (Snglänber

in SBirma uiel ruhiger gefallen ju (äffen, al« bie ber ^ran^ofen in Songfing.

(£inen größern Uuterfchieb giebt e« faum. Star einmal würbe ba« gute 6in=

vernehmen bort geftört, al« ber englifchc Äonfularbeamte Margarü, ber ^ur

©rforfrfjung ber #anbcl«ftraßen oon ötrma nach Shina gefanbt war, im

Sah" 1875 meuchling« ermorbet würbe. Die Shinefcn jeigten fich aber ben

barau« entftet)enbcn gorberungen ber ©nglänber gegenüber fehr nachgiebig.

Unter anberm würben bem auswärtigen £anbel mehrere neue §äfcn geöffnet,
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unb eine in üiclcn laufenben oon ©jemplaren im ganzen Meiere oerbreitete

faiferliche Sßroflamation gebot ben <5d)ufo aller in G^ina reifenben ^remben.

Sonft haben bic (Snglänber, obwohl fie injtDtfc^en bureb, Beftfcnahme oon

Oberbirma unmittelbare 9?ac^barn ber (Schiefen geworben finb, an ber ©renje

Wenig oon Unruhen $u leiben. Biel Qat ^ierju beigetragen, bafc man ftetS

auf bic ©mpfinblidjfeit beS ftaiferS oon ß^ina alle mögliche 9Jüdfia^t genommen

t)at. tiefer bot nämlich bis jum feurigen Xage noch nicht ben «nfprueb,

aufgegeben, Suzerän beä ftönigS oon Birma ju fein, etiler $wölf 3at)re

einmal ging früher eine ®cfanbtfd)aft oon Bt)amo nach ^efing, um ©efdjenfe

be8 birmnnifchen Bafallen $u überbringen, julefct im 3ar)rc 1881. 3n biefem

3al)te foll ee nun ebenfo gemalt werben. $)ic SBctt wirb bann alfo bad

Wunberlid)c Sdjaufpiel fehen, bajj im tarnen cincä gar nid>t mehr oorhanbnen

ftöntgö ©efehenfe überreicht werben. $5a aber biefer Äönig jefct thatfädjlid)

bic Königin Biftoria ift, fo wirb eö nicht leicht fein, eine beibe Seiten be=

friebigenbe 3Qffun9 öcr Äbrefje ju finben. Ohnehin wirb ber gon$e Vorgang

ber oon oielcn l)of>cn dnnefifchen Söürbenträgern noch immer im ftiflen ge*

Regten Sluffaffung neue Wahrung geben, bafc alle auSlänbifdjen §errfcher

eigentlich Bafallen beS Sot}nä Des §tmme(ö feien. 35er Stritt ift Daher oon

jweifclt)aftem SSert. Smmerbiu t)at man baburrf) SKuhc uor ben löftigert

©rensplatfcicicn, bie ben benachbarten ^ran^ofen ben Befife Xongfingö fct>on

läugft ocrlcibet haben.

Die ^ran^ofen finb nid)t fein; beliebt bei ben (Schiefen. 2)er £>auptgrunb

hierfür ift auf rcligiöfem (Gebiete $u flicken. 3&ä()renb bie grofee 2Waffe be$

chinefifchen Bolte natürlich weber einen Unterfcfjicb awifdjcn ben Angehörigen

ber einzelnen au3länbtfd)cn Staaten, noch jwifdjen ^roteftanten unb ttatholifen

ju machen oerftel)t, finb in ben Augen ber etwas beffer unterrichteten alle

proteftantifchen ÜNtffionäftationen englifch unb aüc taibolifdjcn franjofifch-

9tun hc9* man Qbcr gcrabe gegen bie ^"belhäufer ber fatholifchen Wiffion

ein unüberwinblidjeä üflifetrauen. fixüijex war bie 2Wif)ion unoorfid)tig genug,

bieS ÜJiifjtraucn nod) baburch ju oermehren, baß fie ben Überbringern oon

angeblich gefunbnen Säuglingen Belohnungen gab. £aä foll, wie bie (Shi-

nefen auch fe&t noch auf? beftimmtefte behaupten, oft genug itiubcrraub jur

^olge gehabt hoben, unb wer bic (Shinefcn fennt, ber wirb ba$ auch leicht

für möglich ha^cn - heutig, foldjc unocrnüuftige Belohnungen oerurfachten

bie fdjlimmftc Bewegung, bie bis jefot in lSt)ma jemals gegen rhriftlidje

ÜWiffionare oorgefommen ift: im Suni 1870 würben ber jranftöfifdje Stonful

in Xientfin uebft feinem Begleiter unb adjt&cljn Tonnen fcheufelicf) ermorbet.

Vielleicht hätte fid) ber wütenbc Sßöbcl hiermit noch nW begnügt, wenn er

nicht burch einen glüdlidjerweife eintretenben ftarfen Siegen jerftreut worben

Wäre. 9iur bem balb Darauf beginnenben ftriege £Wifdjen 2>cutfd)lanb unb

granficich hatten cö bic ©hinefen 5U bauten, bafe bic gran&ofen fie für biefc
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SBarbaret nicht fo energifd) jur 9?cd)cnfchaft jiehen fonnten, wie eä fonft wotjl

ber gaü gewcfen wäre, granfrcith begnügte fid) mit einer offiziellen Abbitte

unb mit ber Einrichtung oon fechjehn ^erfonen. Ob bteä aber bie £>aupt*

Übeltäter gewefen finb, ift fetjr jn>cifett)aft.

3m 3af)re 1885 fehlte wenig. ba§ eä jum ernftlichen Kriege jwifchen

^ranfreich unb (St)ina gefommen märe, weil man in Sßefing bie granjofen

nicht als unmittelbare Nachbarn in Songfing bulben wollte unb beö^olb attc

§ot)cit$rcd)te auf baä fianb geltenb machte. Söieber mar eö bie Sage in

©uropa, worauö ben ßhinefen $>ilfe erwuchs. Denn bie Slide ber granjofen

finb ja fo ftarr auf (Slfafrttothringcn gerietet, bafe fie cä gar tiic^t mehr

fertig bringen, anberswo ben fingen ins ©eftcht ju fetjen. Die mit ben

©binefen begonnenen Jeinbfeligfeitcn mürben mit ganj unjuretchenben Mitteln

weitergeführt. §llä bie Vernichtung eines $cilö ber d)inefifchen flotte im

^in^Iuffe bei gutfehau nicht ben geroünfdjten ©inbrud in ^Sefing machte,

ücrfud)ten bie ^ranjofen Jormofa ju erobern, Sie erlitten aber im Horben

ber 3>nfel uon ben feljr uiel ftärfern chinefifchen Gruppen Schlappen, fobatb

fic fid) über ben ^Bereich ihrer Sdjiffäfanonen ^inauömagten. So hielten fie

nur beu Sftorbranb ^ormofa^ unb bie ^eScaboreä ober ^tfc^erinfctit. Die

gan^e 23eftfüftc ^ounofaä fotlte angeblich blodirt fein, aber bad mar ber reine

§umbug. $mi fran,\öfifc^c ÄricgSidjiffe, bie nodj baju be$ WachtS ftet* uor

fcnfcr gingen, follten für bie Vlodabc genügen. Die golge mar, bafe bie

9?ecbereien ber Neutralen baburd) Schaben erlitten, meil fic ben mabren 3U *

ftanb nicht feunen fonnten, währenb bie djinefifdjen Dfdjunfen, bie fortwährenb

bie 3Modabe brachen, ben gröjjtcn Vorteil baoon Ratten. (Snbliri) gelang cö

im 5rfif)iQ t)r !^86 burd) Vermittlung beä djincfijchen ©eneral^ollbircftorS,

Sir 9iobert §art. ben $wift beizulegen, tfranfreid) räumte gormofa unb

bie ^ifchcrinfeln, unb ßhina gab feine Siechte auf Songfing auf, jaulte aber

feine ftriegäcntfdjabigung. Den 5rnni°fcn ift ihc neucr ®cf^ jeboch bisher

noc^ nic^t jum (Segen gemorben. Smmcr haben fie fief) mit meljr ober

meniger organifirten Söanben hentm^ufchlagcn, unb ba biefc offenbar oon

©t)ina au3 ^cimlic^ unterftii^t werben, fo wirb ber jefcige 3u ftün° über fur$

ober lang wieber ju ernftlidjen Schwierigfeiten führen.

bleibt noch übrig, etwaä über baö Verhältnis (ü^tnaci $u ben Ver*

einigten Staaten oon Slmerifa ju fagen. trüber Sonathan hat befanntlich

in Dingen internationaler Sitte feine eignen ?(nfchauungen, bie manchem oon

unö Europäern wenig üorneljm ober auch gerabc^u rüdfidjteloS oorfommen.

Seber, bem bicS fchon unangenehm aufgefallen ift, wirb jefct eine berechtigte

Sdjabenfreube empfinben, wenn er erfährt, wie e$ ben Slmerifancrn für^lich

mit ben Ghinefen ergangen ift. Die Chinese Exclusion Bill beftimmte, ba§

fünftig feine ßfnnefen meljr inö üanb gelaffen werben füllten, unb bafj ftch

bie fchon in ben Vereinigten Staaten anfäfftgen alle bei Strafe ber Depor*
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tation biä $u einem beftimmten ^eitpunft eintreiben laffen fottten. Der ©er*

fucfj einer üorf)erigen ©erftänbigung mit ber Regierung in Sßefing mürbe nic^t

beliebt, waä bie (Sfjinefen nid)t wenig aufbrachte. Sic volumus, sie jubemus,

mir, ba£ fouoeräne amerifanifcf)e SSolf! SIber bie Herren ?)anfceä Ratten bie

SRedjnung of)ne Serütffidjtigung ber allen ?lfiaten innewot)ncnben vis inertiae

gemacht. Diefe paffioe SiMberftanbäfraft uerförpert fid) unter ben (Stjinefen

überall in ber gorm üon ©ilben, bie unter ifjren fianbSleuten au&erorbent*

üdjen (Sinflujj tyabcn. ©elbft ein energifdjer SDcanbarin überlegt c3 ftdj brei*

mal, ct)c er etwas gegen ben befttmmt auSgefprodmen Witten einer (Silbe

burd)$ufefoen fudjt.*) 3n ©an granjiefo mufeten bie ©ilben fofort nad) bem

SrloB ber Exclusion Bill faft alle Gfjinefen im ganzen Sanbe ju beftimmen,

ftcf) unter feinen Umftänben eintreiben $u (äffen. Der ©rfolg itjrer ©c*

müfningen mar gtänjenb, mie jeber Kenner beä djinefifdjen Sl)arafter§ uorauä*

fetjen founte. 3n ben ©ereinigten (Staaten finb offiziell 150000 (Stjinefen

ge$at)lt morben. Üttan giebt aber allgemein $u, bafc biefe Qatyl viel &u niebrig

ift, unb bafe üieüeicfjt 200000 nod) unter ber 2Birflid)fcit bleibt. 3Bie üiele

oon ben 200000 bezopften Äinbern beä t)immlifdjen SRcidjS Ijaben nun bem

©efefjle ©ruber SonatfjanS golge gcleiftet? Die Slntmort ift: fünf! Wufjer*

bem ^aben jwei weitere (Sfunefen erflärt, fie würben fo freunbltd) fein, ftdj

eintreiben ju (äffen, wenn ba$ ©efefc nach ifu-en Sßünfdjen etwa« geänbert

mürbe. Da man nun nidjt im (Srnft baran benfen fann, bie 199995 roiber*

fpenftigen 9J2enfdjen aus bem Sanbe &u fcfjaffcn, fo wirb bad ©efefc einfaef)

ein toter 33ud)ftabe bleiben, unb ba8 afiatifdt)e ©erjarrungäüermögen f)at bamit

einen grofjen ©ieg erfochten.

Da& fidj bie ftmerifaner oor (Srlafj it)rer ©ill nid)t erft mit ben dune*

fijcfjen Staatsmännern inö 6inoernet)men ju fejjen uerfudjten, t)at ifmen afler-

bingS höc^ft wal)rfd)einlid) enblofe ©ert)anblungen erfpart. 3ft bod> nid)t

mit Unrcdjt bemerft worben, bajj bie SBerfyinblungen awifdjen c^inefift^cn unb

europäifdjen ober amerifanifdjen Diplomaten in ben legten Satjractjnten jum

nidjt geringen Xcile barin beftanben tjaten, abfidjtlidje 2Wi&oerftänbniffe ber

©rjinefen au* bem SBege ju räumen. Denn in ber Äunft beS SWifcüerftefjenö

wirb bicS SSolf üon feinem anbern übertroffen, ©efonberä baä ben t)oljen

2Wanbarinen noch immer fetjr unbequeme unb miberwärtige ©erlangen neu

*) SBie mädjtig bie (Silben finb, booon ein ©eifplel au* ©djangfn«. ftürgttd} brannten

bier ein grofje«, C£b,inefen getyörenbed SRöbellager unb ba« $>nu« einrt SKonborinen ab. 5>a*

Breuer mar r)dd)ft tDa^rj^einlia) im $au(e bt* Beamten au^nebro^en. Um aber bie «er--

anltoortung Don fub, ab^umä^en, »eranln&te ber SXanbarin bie dinterterung bei fioeb,« ber

3JiöbeIb,anbJer, eine* Jfantoneftn. 3Ran berfudjte bem UnglüdliöVn im Oefdngnid bnrtft bie

Holter bie Äu«(agc ju entladen, bafe ba* $euer burd) feine Unaa^tfamteit in ber ftfia^e ent»

ftanben fei. 9lber er blieb ftanbbaft. 3nin«if^en leflte fid) bie mÄdjtige Silbe ber in

<5drangf)ai anfäfrigen Äantonefen in* SRittet, unb ibr gelang feb,r balb bie Befreiung bei Stodfi.

Digitized by Google



Die politifdjen öesietjuttjjen Ctiina* 151

angctommner frcmbcr ©efanbten, oom Äaifer in feinem Üßalaft empfangen $u

werben, haben fie bi«r)cr noch ftet« menigften« tcilweifc ju umgeben üerftanben.

(£« ift recht bebauetlich, ba§ bie Qrnglänbcr unb gran$ofen beim legten ^riebend«

fdjluffe in biefer für Slftaten fo mistigen gormfrage nict)t Diel burdjgreifenber

»erfahren finb. Sefct fonn man, nadjbem ba« Serfäumni« einmal gefächen

ift, bem .gemünzten $\tk nur Stritt für Schritt näher fommen, weil

nicmanb um einer foldjen Urfadjc mitten ftrieg mit (S^ina mirb anfangen

wollen.

?ll« ber oorige Ä'nifcr, $ung*tfcf>i f für »olljäturig erflärt mürbe, üerlangten

bie in gering antoefenben Vertreter ber frembcn HJJächtc al«batb, oon it)m

empfangen ju merben. Sange ftröubten fid) bie d)inefifd)en Staatsmänner,

bie« jum erftenmal an fie gefteflte ungeheure 9lnfinnen ju bcfürmortcn, mcnn

fid) bie 5rcm0cn öoir Dcm &Qifcr niebermerfen moflten. 9^acr) öier*

monatigen 9$ert)anblungen gaben fie enblict) nach; ftatt be« gufcfall« mürbe

eine neunmalige Verbeugung oereinbart. 9?ocf) üielc 3ar)rc fpäter erzählte fid)

ba« SBolf in geling, bajj bem 2)oücn be« biplomatifchen Storp«, ©ir Sljomaä

©abc, beim Slnblief be« ©ohne« be« §immcI* folte 9ingftfchmei& au«

allen ^Joren gebrochen fei.

£cr junge Äaifer ftarb fdjon im 3at)re 1875, uub mieber folgte eine

Stegentfcfjaft, fobafj bie gragc meiterer 9lubienjen bie Diplomatie erft oor jwei

Sauren abermal« ju befdjäftigen begann. *8eim erften (Smpfang Ratten fid)

bie 5lcm°cn nid|t fonberlid) um ben Ort, wo er ftattfinben follte, gelümmert.

Die« machten fid) bie fdjlaucn (iljinefen $u nufce unb beftimmten für bie $Weite

Slubienj eine £aÜ*e, in ber früher oft tributpflichtige gfirften ober beren §lb*

gefanbte empfangen morben roaren. 2113 baoon nod) rechtzeitig etwa« rucfjbar

würbe, weigerten fid) bie ©efanbten anfang«, in biefer $aü*c 511 erfdjeinen,

gaben aber fchliefelid) nach unter ber öebingung, bafj baö nädjftcmal ein

paffenbercr Ort gewählt würbe, gälten fie fiel) bamal« flar gemacht, baf?

bie über biefer @mpfang«l)aHc angebrachten Schriftlichen „$alle ber @r*

niebrigung" bebeuten, fo würben fie fchwerlich hineingegangen fein. 9111c ©e*

fanbten würben alfo nun uom jefoigen Äaifer &uang*hfü empfangen. $>er

$>otjcn war bie«mal ber beutfehe ©efanbtc, £>err oon öranbt.

Seitbcm finb bereit« mehrere ÜBechfcl im ^cfinger biplomatifchen Storp«

eingetreten. $lber Weber mit bem neuen ruffifdjen noch m'* ocm neuen fran-

äöfifd)en ©efanbten haben fid) bie cr)inefifcf>ctt Staatsmänner bi« jeftt über

eine 91ubienj einigen fönnen. sBcibc uerlangcn oom Scatfcr in feinem ^alaft

empfangen ju werben. 55cm neuen öfterrcid)ifd)cn ©efanbtcn für Gluna unb

Sapan, $errn oon Jöiegclcbcn, rourbe im uorigen §crbft eine Mubienj in einem

Seile be« s#alaftc« bewilligt, ber oon frürjern .^>crrfct)ern l)cwohnt worben ift.

. £erfelbc Ort würbe füglich für ben empfang be« neuen englifchen ©efanbten,

£errn C'Gonor, gebraucht, unb biefem würbe bie Sßeuufcung be« in biefen
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^lügel füt)renben ^aupttfwreS jugeftanben. 3n bem oon itjin felbft bewohnten

J eile beä Sßalafteä hat ber Staifer aber nod) feinen ÄuSlänber empfangen. Die

iiucliüe Stubien^ wirb möglid)ermeife bem SRadjfolger beä je^igen beutfd)en ©e*

fanbten erteilt werben, weil £err oon öranbt im 5r"^'n9 leiber feinen Slb*

fd)ieb nehmen will.

Söenn ber neue ©efanbtc ein paar Äriegäfdjiffc mit hierher bringen

rannte, fo würbe fiel) feber Seutfcrje in Dftaften Darüber freuen. (£3 mufj

immer wieber auf bie tjöctjft ungenügenbe tjict ftationirte beutfct)e 3Rarinemact)t

bingewiefen werben. $on unfern betben Kanonenbooten überwintert eins ge*

wöt)nlict) in Jicntftn, fobafj bann mehrere äJconate nur ein einziges Heineä

Hricgöfchiff wirtlich oerwenbbar ift. $)ieä ift in unruhigen 3eiten, bie leicht

einmal wieber eintreten fönnen, oiel ju wenig $ur nadjbrüdlictjen 2öat)rung

ber grofjen ^anbcläintereffen, bie baä bcurfct)e Üteicfj in Oftafien ju oertreten

t>at. Übergrofje ©parfamfeit fönnte fitt) t)ier einmal bitter räct)en.

Hüdblide unb Tiusblide auf bie feciale $rage

(SctjhiB)

ürft #ismartf t)at ben 9ieid)stag oft unb bitter angesagt, baß

in iljin baö ^rattion^intcreffe jebe* anbre überwiege. Steuer*

binaö tjat er feine «lagen noct) bat)in erweitert, bafe bem s
Ji"eid)*=

tag in wirtfctjaftlictjen gragen ein feite« fliüdgrat fehle (^anbete»

oerträge). 23cibc «lagen finb berechtigt unb werben von ber

überwiegenben 2J?etjrt)eit bes Golfes geteilt, ?lud) bie Männer beä neuen

Hurfcä haben fict) wicbertjolt baruber befctjwert, baß ba$ ^raftioncintereffe

im SReidjstagc ba* nationale Sntcrcffc überwiege. So berechtigt aber biefe

Hingen an unb für fict) finb, fo unberechtigt würbe ce> fein, bie föcichätag«»

mitglicber bafür ocrantwortlich 511 machen. £er tiirunb liegt md)t in ben

^erfonen, fonbern in ber Einrichtung. So lange biefe nid)t gcanbert wirb,

werben bie Hlagcn nicht aufhören.

Europa fteht heute in bem 3eici)en ber fojialen unb wirtfchaftlichen fragen.

£ie politifchen fragen waren ber Iraum nnfrer politifdjen Hinbcrjabre.

Sie finb 00m Stolfc längft in ben SHumpclfaften geworfen worbeu, in ben

fie gehören. Senn bie Erfahrung aller Hulturftaaten hat ben unwibcrleglicben

ißeweiö geführt, bafj baä SBoty ber Hölter nicht oon politifchen formen unb

oon Scrfaffungefragcn abhängt. 9tur in unfern ^olfäoertretungcn fpielt ber
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alte ^lunber üon fiiberal, gortfehritt, Sonferüatiü. SReaftionär feine Solle

weiter. 35er ?lbgeorbnetc foü gcfefclicf) baä gau$e 33olf üertreten. 2)ie3 ift

nid)tö als eine finnlofe unb unmögliche (Sinbilbung. $>enn fetbft ber begabtefte

Parlamentarier ift nicht imftanbe, fid) baS ©efamtintereffc beS SBolfeS auS

bem SBirrroarr ber jTagedfämpfe ^eraud ju beftiUircn unb üertreten, aud)

wenn er ben beften SBiUen baju mitbrächte. Unb wenn er eS uermöd)te,

mürbe er bod) ftetä ber Verfügung unterliegen, feine perfonlidjen Über«

Beugungen, Neigungen unb Sntercffen mit bem ©efam tintereffe bcS VolfeS ju

oerroetfifetn unb biefeS bagegen äurücf$ufefcen. ®cmät)lt mirb ber Slbgcorbnetc

auf ©runb uon (Stichwörtern mic liberal unb fouferüatiü, bie liingft ibre Sc*

beutung ucrloren haben, mitbin auf bie eigentliche ?lbftimmung mehr unb mehr

einflußlos geworben finb. Stoß fid) aber ber S3al)lfampf fortgefefct um
tl)eoretifd)e gorberungen brcf)t, bie jebcS praftifc^cn Inhalts entbehren, unb

bei benen fiel) fajlicBlid) jeber aUcä benfen fann, tjat nottoenbig $ur golge,

biiö fid) an ber S^aljl uoraugSmeife bie itlaffen ber Öeuölferung beteiligen,

btc außerhalb ber praftifd) tt»trtfc^aftltcf)crt Streife beä Volfcd ftel)cn, unb beren

Kenten unb 2l)un fiel) wcfentlid) auf abftrafte 'Singe richtet. 35ie meiterc

notroenbige golge M*» 0QB fic^ unfre SBolfSüertretungen üoraugSmeife au*

Suriftcn, s
J*rofcfforen, Beamten u. f. m. jufammenfc|jen. SBo unter ihnen auS*

natjmSroeife eine 3ntereffenüertrctung üorfommt, ift fie in ücrfd)iebnen graf*

tionen jerfplittert, bie fid) feinblid) gegenüberftel)en, unb beren üarlamentarifdje

Hauptaufgabe barin befteht, fid) gegenfeitig *u befämpfen unb fid) 9)ianbate

abzuringen, $ierburd) mirb für bie im Parlament oereinjelt üorhanbnert

Smtereffengruppen bie lefctc SKöglichfcit genommen, fid) jufammenjuffließen

unb ju einer mirffamen Vertretung iljrcr 3ntereffen ^u gelangen. $f)atfäd)lid}

üertreten unfre Slbgeorbneten nur fid) felbft, bie graltionäführer entroitfeln fid)

$u fleincn Etmaften, fie Ijalten bie Sieben, fommanbiren bie Slbftimmungcn,

geben bie Carole au$. Sin fie richten fid) bie 2Öünfd)e aller berer, bie an

baS Parlament ein Slnfudjcn 511 ftellen hoben. 2)cr $anbel unb (2dmd)er

gcfdjieht nach bem befannten ©runbfafc Do ut des, ber einzelne Slbgcorbnetc

tritt nur in bie ©rfdjeinung, menn er füejietle 33ünfd)e tyat, Sefmibarbahn,

©arnifon u. f. tu., für bie fid) ber graftionSdjcf n id)t feftlegcn roill, unb ba<?

@nbc üom ©anjen ift — ^anamafdjminbel en gros. (Ss ift nur ein günftigeö

3eidjen üon ber moralifdjen unb roirtfdjaftlidjen ©cfunbljeit unfcrS ißolfeS,

baß ber bcutfdje ^arlamentariomus uon biefer legten golge beS IJkinjipe

bisher frei geblieben ift.

3Wan hat rjäuftg gefagt: S5er iionftiturionaliSmuo tjat fid) überlebt. 2)ae

ift richtig, infofern man barunter lebiglid) feine jefcige cinfeitig politifdje

ftaltung ücrfteljt. ©anj falfd) roäre c^, barauä
(̂
u folgern, baß fid) bie SBolfd-

üertretung überhaupt überlebt habe, unb bnü bic ^ufunft für abfehbare 3eit

»icber bem abfoluten 8taat«tgebanfen gehöre, ^ie richtige Folgerung am
®renjt»olen II 1893 20
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jener £f)atfad)e fann bie(mef)r nur balnn führen, bafj man ben jefctgen polt*

tifrfjen ©d)einfonftitutionali$muä befeitigt unb ju einer wirtlichen ÜBotfe*

oertretung umgeftaltet. $)ann wirb ihr auch baä oom dürften ©iSmarcf

öermiBte fefte Siüdgrat nicht fehlen.

2öir fragen nun: 3ft eä möglich , an ©teile beö gegenwärtigen Äonfti*

tutionaliSmuä eine Wirffame Sntercffenocrtretung beS SBolfeS auf ©runb ber

heutigen ©efellft^aftef(offen $u Raffen, unb wie mü&te biefe befdjaffen fein V

SMr glauben, ba§ man biefe 5ra8cn 0,)«c ÖT0&C ©t^mierigfeit mit ja beant«

roorten fann.

Söir erinnern £unäd)ft an bie frür>erc ftänbifdje SSerfaffung faft aller

beutfd)en (Staaten, beren 9iachflänge fid) aud) heute nod) in ben oerfdjiebnen

^romn^ial* unb Äreiäorbnungen ^reußenä ertennen (äffen. Äfle biefe ftänbifdjen

SBerfaffungen Ratten ju it)rcr ©runblage 3ntereffenoertretung ber bamaligen

toirtfdjaftlicfjen §auptgefettichaftdf(äffen : 9iitterfd)aft, gewerbtreibenbe ©täbte

unb lanbbautreibenbe üanbbeuölfcrung. 55iefe alten <5tänbe haben ftd) aller*

bingS überlebt, unb e* märe unfinnig, ihren abgeftorbnen ßeib galoanifiren

unb ju neuen Schöpfungen erroetfen ju motten. $er ©runbgebanfe jener

ftänbifchen SBerfaffung aber ift heute nod) eben fo roatjr roie früher, unb menn

ficrj bie (£ntwid(ung uiifrcr polittfdjcn ÜBerhältniffe auf bem gegebnen ge*

fchtdjtlichcn Unterbau rutjig t>ötte weiter ooUjiet)en fönnen unb nicfyt in ben

Sohren 1830 unb 1H48 gema(tfam burd) frembe (Sinflüffe unterbrochen morben

märe, fo mären mir längft im *Bcfi|je beffen, waö mir nun erft gebrängt Don

ber Slot ber £eit lieber aufflicken unb aufbauen müffen.

3n$roifcheu ift bie fojiale ßntroitflung be* SBolfe* fo ricfeiit>aft fort*

gefdjritten, bafc fiel) für bie unoermeiblich geroorbne SRcugeftaltung unfrer

(Staate unb ©efeHfd)aftsorbnung fdjon je&t bie nötigen Unterlagen geroinnen

Iaffen. Unfer $$olf verfällt gegenmärtig im roefentlidjen in folgenbe grofje

Jöerufdflaffen : ©rofehanbel unb ©rojjinbuftrie, ftlcinhanbcl unb Äleingeroerbe,

fianbbau, ftirche, «Schule, ©ele^rte, ^Beamte unb iRentierä mit aden foge*

nannten unprobuftiuen SBerufstlaffen, ?lrbeiterftaiib. 3t)re ©ruppirung ergiebt

bie beutfdje SBcrufSftatiftif. Xeilrocife finb für biefe SöcrufSflaffen fdjon Cr«

ganifationen gcfct)affen; mir nennen j. SB. bie lanb* unb forftroirtjehaftliche

UnfaUocrficr)erung. ?luf biefer ©runblage fönntc eine mirffame Sntereffen«

oertretung aufgebaut werben, fobalb ihre SRotroeiibigfcit jur Rettung unfrer

haltlos geworbnen 3uftänbe erft flar erfannt unb ben SWaffen jur Über*

jeugung geworben wäre.

liegt uns fern, auf biefe ungeheuer roid)tige ^rage l)ki näher cin^u*

gehen. SWögen fidj (berufnere barnn wagen. Wur einige allgemeine SBe*

merfungen möchten wir baran fnüpfen.

$ie Monarchie wirb burd) biefen ©ebanfen in feiner Söeife berührt. $Jiel*

mehr möchten mir heroorljcbeu, bafj fid) ftaatliche unb gefellfchaftliche 9?eu-
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orgamfationen oon fo gewaltiger Tragweite, wie wir fie fn« angebeutet haben,

nur unter bet $üt)rung eine« willenSftarfen unb bem Sntereffenfampfe ber

einzelnen ©efeüfd)aftSgruppen ooQftänbig entrüdten SWonardjen ruhig unb

ftc^cr üofljie^en fönnen. $ieS möchten mir #errn 93ebel unb feinen graitionS*

genoffen, bie oon ber republifanifdjen StaatSform baS §eil erwarten, nod)

befonberS entgegenhalten. 2)ie legten (Erfahrungen ber grofcen franaöfifrfjen

Hepublif, bie auf bem Stimmrecht aller ßwanaigjährigen beruht, fönnten ben

Herren ©ojialbemofraten eine beilfame Öetjre geben, wenn fie au« ber ©e*

f$idjte überhaupt lernen wollten.

©anj unberührt bleibt ferner baS allgemeine üöafylredjt, baS bei einem

anbern Verlauf ber 3)inge faum aufrecht &u galten fein mürbe, Sogar eine

Erweiterung auf alle jwanjigiätjrigen „(Staatsbürger" würbe baburch nict)t

auSgcfdjloffen werben, benn ein ^wanjigjähriger SJZaurergefeUe, ber über feine

$ntereffen abjuftimmen l)at, Würbe immer nod| eine glütflichere ^igur abgeben,

als ein fünfunb$wanatgjöl)riger Sdjneiber, ber baS „©efamtintereffe" beS SBolfeS

oertreten foH. Sogar bie grage beS grauenftimmrechts wäre teilweife im

©ebelfchen Sinne lösbar, ba eS wohl unbebenflid) fein würbe, ben felbftänbigen

grauen innerhalb ihrer ©erufSflaffe ein Stimmrecht einzuräumen.

SRur auf biefem SBege tann ber jefcige Äonflift jmifchen Staat unb ©e*

icllfd)aft ausgeglichen werben, ben ©ebel im Äuge tyit, wenn er für fein 3"*

funftSreidj ben Staat oerwirft unb burd) eine ©cfetlfchaftSorbnung erfefcen

will. (Eö War baS feineSwegS eine blofje Söortflauberei, wie §err SRidjtcr

meint, Dielmehr liegt ber unbeftreitbar richtige ©ebanfe $u ©runbe, ba§ bie

StaatSorganifarton ber gefeQfc^aftltcr)en (Entwidmung folgen mufj, wenn beibe

nic^t in einen unlösbaren SBiberfprud) geraten follen, ber ftetS $ur JReoolution

führen wirb. 2>enn ber Staat ift niemals Selbftjwed, fonbern nur Wittel

jum &vk&, unb währenb eine bürgerliche ©efettfdjaft ohne politifdje Staats«

organifation fet)r wohl benfbar ift, wirb eS niemals einen Staat ohne @e*

feUfchaft geben.

hiermit möchten wir baS re*in politifchc ©ebiet oerlaffen unb unS nun

ju ben Änforberungen wenben, bie wir auf bem mirtfchaftlidjen ©ebiete $ur

Ööfung ber fokalen grage ju ftellen haben.

$ie fojiale gragc ift, wie wir gezeigt haben, aus ber oöOigen DeS«

organifation ber S8olfSwtrtfd)aft entftanben, bie wir bem Liberalismus unb

ber mobernen ^ecfjnif ju oerbanfen hoben. 9tun, ju bem Loche, wo bie

©eifter heteingefommen finb, ba müffen fie auch wieber hinaus, wenn wir fie

loSwerben wollen!

Die erfte unb wichtigfte Aufgabe eines auf bie Vertretung ber wirtfehaft«

liehen ^ntereffen ber gefellfchaftlidjen ©erufSflaffen beS SJolfcS gegrünbeten

SReichSDertretung wirb eS fein, bie ^robuftion oon neuem ju organiftren unb

ben wüften Äampf aller gegen alle foweit als möglich ftu befeitigen. 2Bir
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oerlangen mit Bebel möglichfte Siegelung ber ^robuftion, um fie in einen

ruhigen, (tetigen ©ang überzuleiten, olme bie jefcigen Scf>wanfuugen $wifchen

wahnwifciger Raufte unb gänzlichem SRiebergang mit ihrem ©cfolge uon Arbeit«*

ftoefung unb ÜHaffeneleub. 3>a« ift be« <ßubel« Scern in ber ganzen fokalen

grage! Olme biefe Regelung muffen mir barauf «ersten, ben Waffen unfer«

ÜBolfc« eine gefiederte, ruf)igc unb befriebigte ©jiftcnj $u oerfrljaffen, ohne bie

mir fie mit ber befteljenben ©efeUicr)aft«orbnung niemals uerföhnen roerben.

Sie bi«l)cr angemonbten 9JJittel, bie lli^ufricbciiljeit ber SHnffcn $u befämpfen,

namentlich ba« fogenannte ftlebcgcfefc , finb biefer gorberung gegenüber eitel

Spielerei. $)a« lefetc £)at bie Soge bc« Arbeitcrftanbe« nur oerfd)limmert,

inbem e« itjm eine jährliche Steuer uon fünf bi« fiebcneinhalb 2Rarf aufzwang

für Vorteile, beren Sökrt 51t fchäfcen bem au« ber £>anb in ben 9Wunb lebenben

Arbeiter nict)t befchieben ift. So roenig mie fiel) ber Vlrbeiter burd) einen

§tnwei« auf bie Inmmlifcrje ßufunft über ba« Unbefriebigenbe feine« irbifc^en

Stofein« tröften lä&t, ebenfo menig wirb er biefe« Däfern über bem Besprechen

einer Alter«; unb Snoalibenuerforgung üergeffen, bie bie wenigften uon ihnen

erleben. $l)atfäcf)Ud) enthält ba« Snualibengefefc nur eine neue größere Be*

fteuerung be« Arbeitcrftanbe« an Stelle ber eben erft aufgehobnen Gcinfominen:

fteuer. ©ich bauon eine Bcrföhnung ber Arbeitcrmaffcn ju uerfprechen, ba«

tonnte nur einer Bolf«ocrtretuug begegnen, beren 9Ritglieber eben ot)ne

Fühlung mit bem Bolle finb. $)a« erfte, wa« ber Arbeiter oerlangt, ift

eine gefiederte @r,tftenz für ftd) unb feine ^amilie; erft wenn mir if)m biefe

bieten, mirb fid) aUmä^lic^ mieber Beruhigung in ben aufgeregten Waffen ein»

ftellen. Ohne Siegelung ber ^robuftion läßt ftd) aber biefe« 3icI nk erreichen.

£ie Bebingung einer folgen aber ift ber Übergang uon ber bisherigen intcr*

nationalen SBeltwirtfchaft zu einer wirtlich uationalbeutfehen 3Birtfct)aft«politif.

2)aher nochmal«: Drganifation ber Arbeit, Siegelung ber ^robuftion ift ba*

A unb C ber fokalen ^rage.

2öic fyat man fidt) nun biefe zu beuten? Sticht im Sinne £>errn Bebel«,

ber bie SBelt in ein grojje« Arbeit«hau« oermanbeln möchte; nicht im Sinne

uon Siefermann unb ©enoffen, bie uon einer iöiebcrbelebung mittelalterlicher

gewerblicher formen unb (Einrichtungen eine Befferung ber fokalen $rage er»

warten; nicht im Sinne gemiffer Staat«fozialifteu, bie ben Staatsbetrieb auf

alle gröfjern ©ewerbe auöbehneu wollen; nicht burd) Aufhebung ber gegen»

eitigen Stonuirrenj; nicht burch Aufhebung ber greijügigfeit; nicht burch Auf-

hebung ber ©ewerbefreitjeit. Soubern burch BolfSwohl entfprcchenbe

Befdmeibung ber Au«wüct)fe ber itonfurrcnj, baburet), ba& man eS aufgiebt.

ba« §in* unb £>crfluten ber Arbeitcrmaffen au« einem 2eilc 3>eutfcf)lanbö in

ben anbern auf jebe benfbarc Steife noch Su erleichtern unb auf Soften ber

übrigen Staatsbürger $u unterftüben, cnblich burch Befct)ränfung ber ©ewerbe*

freiljcit auf bem (Gebiete ber ©rofunbuftric, bem auöfchlaggebenben ©ebiete ber
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heutigen 93oIf*wirtfchaft, baö fiel) bisher bei feiner bis in bie hödjften 9?cgierungs«

freife ^crrfdjenben Söeret)ntng alö „Nährmutter" beö SBolfes ber ftaatlicf)en

iBcctnfluffung faft ganj entzogen t)at. gehört $u ben Unbegreiflidffciten ber

mobcrnen ©efeggebung, bajj bie ©eWerbeorbnung für eine gan$c ?ln$ahl ber

unfdjulbigften ©cfdjäftc Stonaeffionäpfltcht oorfcfjreibt, ber ©rofjinbuftrie ober

geftattet, nad) belieben in jebe ©emeinbe mit Saufcnbcn äufammengewürfelter

Arbeiter einzubrechen, bae ©emeinbeteben, bie Äint)e, bie ©djulen $crtrüm»

mern unb fd)lief$lid) bie angehäuften 9)ienfd)cnmaffen, fobalb ber periobifd)e

Srract) eintritt, ber ©emeinbe, bem Streife, bem Sejirf ju überlaffen, bamit fie

uon biefen Dom ^mngertobe gerettet Werben. Söir ucrlougen Daher, um cö runb

heraus ju fogen, in 3ufunft ÄonjeffionSpflid)t für jebe neu ju errichtenbe

Jabrif, fowie für jebe (Erweiterung beftehenber ^abrifanlagen. 2Btr Derlangen,

bafe £U biefem 3wecf in feber ^ßrouiii£ eine uolfdtoirtfc^aft(icr)e ©cljörbe ein«

gefefyt werbe, bie bie Erteilung ber Äonjcffion abhängig ju machen hat erftenä

Don ber Prüfung ber Sebürfniäfrage; ^weiten* baoon, bafj alle für bie Str*

beiterfdjaft nötigen Söo^lfafjrtöeinridjtuitgcn an gefunben Ccihäclfamilienmoh*

nungen, bie mit ©arten unb Acferlanb aufyuftatten mären, an Spulen u. f. m.

befdjafft werben unb it)re Unterhaltung fieser gefteüt werbe; Drittens, bafe bie

Anhäufung ber gubrifen unb Slrbeitermaffen baDurct) üermieben werbe, baß für

jebe neu ju grünbenbc gabrif ein gcwiffeS (SntfernungSmafc jn ber nächften

beftchenbeu §abri(anlage Dorgefdjricben wirb.

Um biefe gorberung näher 511 erläutern, wä()lcn wir folgenbeS öcifpiel.

SWan benfe ftd), eS wäre möglicb, bie <Stabt ©erlin mit ihren unzähligen

gabrifen unb SlrbeitSftätten wie eine §äuferfct)achtel, bie man ben Äinbern ju

S8cthnact)ten fdjenft, auSeinanberjunehmen unb bie einzelnen SBetriebSftättcn

in SCilometerentfernung über bie ^ßroDinj ©ranbenburg ju oerteilen. SWau wirb

iugeftehen müffen, bafe bie Snbuftrie baburd) infolge unfrer cntwirfelten ißer«

fehrSmittcl für ihren Setrieb faum etwas ocrlieren Würbe, waS nicht Durch

©rfparungen an Stnlagefapital unb an Arbeitslöhnen reichlich erfefct würbe.

üWan wirb aber auch sugeftetyen müffen, baß burd) eine folche 3ct ^eÖun9 001

Snbuftric ber fokalen ^rage für iBerlin bie vöpifce abgebrochen wäre, bafe wir

mithin burd} eine einfache Maßregel ber Öaupolijei einen grofjen icil ber

jefcigen fokalen ©djwierigfeücn hätten oermeiben föuncn. 3)iejeu Vorteil

möchten wir ber jufünftigen inbuftrieöcn ©ntwidlung fict)ern.

9Bir erfennen an, bafe nur eine auS 5Qd)funb'9en 5ufaminengcfe|jtc

^rooinäialgewerbebehörbc mit ber ÄonjeffionSprüfung betraut werben fönnte.

Senn eS fchon jefct feine ©cpwierigfeiten tpt, unter ben 9tegierungS*

beamten einen brauchbaren ©ewerbebe^ernenten ju finben — wir bürfen

bie* bem §errn SfultuSminifter ©offc auf« SHort glauben —
, fo wirb

man felbftöerftänblich barauf uer$id)ten müffen, bie l)ier geforberten aus*

gebehnten gcwerbepoli^eilichen ©cfugniffe einer blo&en SBerwaltungSbehörbe zu
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übertragen; üiellcidjt liefje fid) ber ^ßroüinjialrat ju einem ntirflic^en $ro»

oinäialgemerberat erweitern.

9Wan wirb oielleidjt erwibern, ba§ eine Prüfung ber SBebürfniSfrage bei

Anlegung unb Erweiterung Don gabrifen unausführbar fei. 2Bir tonnen biefe

Anficht nid)t teilen, fo toenig wir bie Sdjwierigfeiten öerfennen. Senn friion

jefot jeber Heine Stabt* unb ftreiäauäfdjufe imftanbe ift, über bie ©ebürfniä*

frage bei Errichtung neuer ©aft* unb SBirtfa^aftöbetriebe $utreffenb ju

entfdjeiben, fo wirb eä auef) möglid) fein, Do(fdroirrfc^aft(ic^e Organe &u

Raffen, bie hierzu audj fjinficfjtltd) bed inbuftrietlen ©rofjbetriebed befähigt

finb. 3e mef)r unfre 3nbuftric oon bem SEBeltmarlt uerbrängt unb auf bie

SBefriebigung bed nationalen 28irtfd)aftsbebarf3 befdfränft wirb, um fo einfacher

wirb fidj bie grage geftalten, um fo beffer wirb eS gelingen, ber jefct fjerr*

fetjenben wüften Anarchie auf bem ©ebiete ber inbuftrietten ^robuftion ein 3"l

ju fe&en unb fie allmählich in georbnete Sahnen überzuleiten. SKögen bie

Vertreter ber ©rofeinbuftrie mit ihren zahlreichen Anhängern in Parlament

unb ^Regierung 'gegen unfern SBorfdjlag nod) fo fefyr wüten, wir bleiben babet:

man barf bie fleinen 2)iebc nidjt Rängen unb bie grojjen laufen laffen; waö

für jeben ©oft* unb ©djanfwirt recht unb billig ift, fann für bie ©rofjinbuftrie

nicr)t ungerecht fein. ?lllc Söicr* unb 33ranntweinwirtfd)aften 35eutfd)lanbä ju*

fammengenommen fönnen fittlich unb wirtfcfjaftlich nicr)t fo oiel SBerfyeerungen

anrieten, wie fie jebe einzelne ber grofcen periobifchen Snbuftriefrifen über

und ausbreitet.

Süchtig ift, baß auch burd) Einführung beö Äonjeffionfywangeä biefe Ärifen

nid)t ooUftänbig befeitigt werben würben. Um bie« 3iel Ju erreichen, bebarf

cd einer wettern Siegelung ber Sßrobuftion nact) bem S3ebarf wenigftend für

bie Snbuftrien, beren Sßrobuftion eine ungemeffene Steigerung geftattet. Eine

foldjc Regelung liegt aber im Sntereffe ber 3nbuftrien felbft unb ift teitweife

fa^on je$t unter ber §errfrf)aft be* wilbeften Sconturren$jagen$ burd) öertragS»

mäßige Honfortienbilbung angebahnt. Sollte ed wirflieh unmöglich fein, biefe

Äonjorttenbilbung gefe&lid) ju regeln unb auf biefem 28ege bie Organifation

ber Arbeit naef) bem SBebarf ju erreichen, für bie öebel fein anbreö Wittel

weife. aU ben rohen Einfpruch ber oberften Leitung, bie jebe Freiheit unb

jebe wirtfdjaftUcrje Sclbftänbigfeit oerntcfjtet? Slud) l>icr wirb bie fortfctjrcitenbe

Verengung bc$ fogenannten 2öeltmarfte$ ju $Ufe fommen unb bie Erreichung

beä 3**1** crleidjtcrn.

immerhin wirb e8 für bie Übergangszeit bis $ur oollftänbigen Erreichung

beS QfckS notwenbig fein, $um ©dju^ ber Arbeiter SBeftimmungen zu treffen,

um biefe gegen bie ©efaljren oorübergehenber Ärifen ftttjer zu ftellen. ?ln einem

iöcifpiel ferjlt eä nict)t. $5ic ©rojjgrunbbefifcer bc8 OftcnS finb befanntlidj ge«

fetylid) oerpflid)tet, ihren Arbeitern auch bann SBotmung unb Unterhalt ju ge*

währen, wenn fie it)rcr Arbeit nicfjt bebürfen. 9hin, wa$ für ben pommerfd)cn
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Mttergutäbefi&er geregt unb billig ift, fann für bie Saronc ber ©rofjinbuftrie

nicht ungerecht fein. 8öer baä nicht bertragen fann, ber mag feinen betrieb

rechtzeitig einteilen — ein ÜRat, ben bie §erren 9tict)ter unb liefert fcfjon ljunbert*

mal ben ftagenben ©runbbefifcern beä OftcnS erteilt fjaben. $)er «Staat t>at

ebenfo wenig baä Siecht wie bie Pflicht, bie aHenfctjenopfer, bie bie ©rofj*

inbuftrie fdjafft, tf)r abzunehmen unb auf bie «Schultern bed SBolfS abzuwälzen.

SSiel richtiger erfdjeint eä un3, bie ©ro&inbufrrie ber einzelnen ^roöinjen ge-

fefcltch ju einem gemeinfamen ArbeiterljilfSoerbanb unter öffentlicher ftontrotle

Zu oereinen unb baburch ihre Arbeitermaffen gegen oorübergehenbe Arbeits*

ftotfungen fictjerjufteüen.

Siocf) erübrigt e$, bie ^rage ju unterfuchen , ob unb wie bie beftehenbe

Äluft jwifct)en Kapital unb Arbeit, jwifc^en „Arbeitgebern*
4

unb Arbeitern

überbrückt werben foll.

£>err SBebel wirb mit biefer gragc leicht fertig, er fonfifjirt bafc Kapital

unb macht bie ©efifoer ju befifclofen Arbeitern. $a3 bebeutet aber ntctjtö

weniger, als bie fiöfung in einem allgemeinen ölutbab jucken, beffen AuS«

gang bie SBelt auf bie niebrigften Stulturftufen jurüdfe^rauben mürbe, benn

mit bem Eigentum t>at jebe Äultur erft begonnen. §err ©ebel leugnet bie«

jwar unb will alle« uon ber „natürlichen Entwirflung" erwarten, §err Sieb*

fnedjt war ehrlich genug, ciu^ugeftebeu, bafj bie natürlidje Entwüflung einer

Heinen fojialbemofratifctjen Nachhilfe bebürfen würbe, bie felbftoerftänblich nur

barin befielen fann, ba§ JBefifcer, bie it)r Eigentum nicht freiwillig ^ergeben

wollen, burd) ©ewalt baüon befreit werben. £enn felbftoerftänblich ift fein

©ojialbemofrat fo einfältig, anzunehmen, baß bie SHaffc ber 5Befif$cnbcn , bie

(#ott fei Sanf bie überwiegenbe 9)iet)rl)eit beä SSolfeS bilben, itjr mütjfam er»

rungneä Eigentum gutwillig ^ergeben unb an bie £crren j)iid)tbefi^er über«

laffen werben. 2Ber e$ t)abtn will, ber mag nur fommen, um cS zu nehmen:

er wirb mit blutigem ftopfe zurüdgemiefen werben. $cr Säbel unb bie Äugel

werben fchlicfjlich entfetjeiben. Söie biefe Entfdjeibung aber ausfallen wirb,

baS fann bei bem 3al)lenüerhältniö ber SBefifcenbcn unb ber 9iid)tbefi&enben

nicht zweifelhaft fein. £)en Seffern fann e$ jeberjeit rec£jt fein, wenn ber

S3erfud) gemaetjt wirb — er würbe bie befifgenbe Seit auf 9)?enfct)enalter

tjinau« oon allen fojialbemofratifiljen Schmerlen befreien. SBenn baljer bie

befi|jenbe Stlaffe ifjre fiebcuöaufgal'e baranfefet, ben Hampf $u oermeiben, fo

geflieht eö wahrhaftig nicht in ihrem ^ntcreffc, fonbern im Sntcreffe ber

armen ©impel, bie auf bie ©ebclfctjc Leimrute gegangen finb.

$aä alle« ift fo felbftoerftänblich ,
baß c* faft lAc^crlid) erfcheinen fann.

wenn man barüber noch «n Söort oerliert. 2)ie grofje reaftionäre ©anbe, wie

bie Herren ©o^ialbemofraten bie bcfi&enben ftlaffcn ju tituliren belieben, mü&te

wirflict) bis inö letzte 9Harf oerborrt fein, wenn fie mit §errn ©ebel unb feinen

jungen unb alten Anhängern ber neueften Siffenfchaft nicht leicht fertig werben
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wollte, traurig ift e« nur, wenn 2Wänner in biefer furchtbar ernften ©aehe

eine Heuchelei treiben, bie nur bie ©rünften ber (Brünen täufdjen fann. ©iebt

es Denn gar feine Verantwortung für folgen ©chwinbel?

3>er Söcbelfct)c SBorfdjlag $ur 83erföf)nung oon Stapital unb Arbeit fann

alfo auf fid) berufen. 28ir fd)lagen ben entgegengefefcten SEBeg jur ööfung

oor: wenn wir bie ftapitaliften nicht $u Arbeitern I)erunterbrücfcn fönnen, fo

wollen wir ben QSerjud) machen, bie Arbeiter $u ftapitaliften $u ergeben!

9Rand)er wirb hierzu bebenflirf) ben Äopf fRütteln. SSir bitten aber, erft $u

hören unb bann ju Rütteln.

3öir benfen unö bie ©adje in folgenber Söeifc. SSknn ein ^lantagem

befifoer ber norbamerifauifchen ©übftaaten oor 1863 eine $ucferplantage mit

hunbert Schwarten errichten wollte, fo erforberte ber Slnfauf feiner Arbeiter

ein 3lnlagefapital oon 1ÖOOOO Dollar«. SBcnn bagegen ein *Sewot)ner ber

Siorbftaaten eine cotton-mill mit Rimbert freien Arbeitern errichtete, fo erjparte

er biefeö Slnlagcfapital, beim e« würbe ilmt oon ber bürgerlichen (ScfeUfchaft

unentgeltlich $ur Verfügung geftetlt. 3n biefer Siage befinbct fict) heu *c
i
eDcr

inbuftriclle Unternehmer. 3>ie ©efellfdjaft liefert ihm fein gefamte« Slrbeite-

fapital unentgeltlich unb forbert Dafür Weber 3infen «od) ?lbnufoung«foften,

nimmt e« fognr, wenn eö oerbraucht ift, umfonft ^urücf unb trägt bafür noch

bie fpätern Unterhaltungöfofteu. Kim fragen wir: 3ft baß Dom oolfsmirtfdmfts

liehen ©tanbpunfte berechtigt? ift cS oom menfehlichen ©tanbpunfte ju oerant»

Worten V 2Bir muffen beibc fragen entfcr)ieben oerneiuen. $ie zweite, weil bie

materielle üage be« freien Arbeiters baburch unter ben ©tanbarb be« frühem

fehwarjen Mrbeiterä t)erabgebrücft wirb, bie erfte, weil wir e« ben itlaffcn bor

©eoölferung gegenüber, bie nicht Unternehmer finb, für ungerecht halten, wenn

baö 9lrbcit«fapital, baö fie felbft auf ihre Soften aufgewogen unb angesammelt

haben, ber fleinen ftlaffe ber Unternehmer unentgeltlich &u oorjeitiger Slbnu&uug

überlaffen wirb, ©ine foldjc ©euorpgung einer fleincn ©efeUfchaftäflaffe auf

Soften aller übrigen, wie fie mit ber jefcigen ©efellfchaftSorbnung oerbunben

ift, fann unmöglich £auer haben, wie ber brennenbc Stonflift jwifchen Kapital

unb Arbeit, au« bem bie ©oatalbemofratic hervorgegangen «f*. ©enüge

beweift.

Wie fann nun biefe Ungerechtigfeit unb ber offne ftoarunb, ber uns

barau« entgegengähnt, befeitigt werben?

2Bir wiffen nur einen Sßeg ba^u: wenn ber ^ufünftige Unternehmer ge*

fefclieh oerpflidjtet wirb, baö burd) feine 9lrbeiter|"d)aft bargefteüte Slrbcitäfapital

al« mitbeteiligte« Slftienfapital aufzunehmen uub an bem Reingewinn bc* ©e=

triebe« in bemfelben ^roaentfofo wie fein Slnlagefapital teilnehmen ju laffen.

2Bir wollen ba* an einem Öeifpiel erläutern. £er betrieb ber oiclgenannten

girma ©ebrüber ©tumin ju ©aarbrüefen ijat bem $erncfnnen nach 20000 Sir«

beiter. 3Öir nehmen bie in einem ätoansiöiftljrigcn Arbeiter angefammclte ge=
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ieflfdmftlidje Arbeit, an bercn Stuffparung fid) ©Itern, Kircfjc, Sajule, ®e*

meinte unb «Staat beteiligt r>aben, 311 täufenb 3)iarf an. 3)aö würbe für

20000 Arbeiter ein ©efamtarbcitäfapital oon 20 Millionen ergeben. SBfirbe

bie $abrif neu gegrünbet, fo müßten biefe 20 SHiUionen ber $lrbeiterfd)aft als

ftrebit neben bem übrigen Slnlagcfapital gutgcfcfjricben n>erbcn. Der einzelne

«rbeiter erhielte felbftoerftänblidj, ba cd fid) bei biefein Kapital ntc^t um feine

(£rfparniffe, fonbern um gcfcUfcfjaftlirf) erfparteö 9lrbeit*fapital Ijanbclt, nur

einen Slnfprud) auf bie auf feinen Kapitalanteil faücnbe Dioibcnbe. Diefe

würbe ifjm aUjärjrlicf) gutgefdjrieben unb oon fünf zu fünf 3arjren auägezafjlt.

SBei einem fclbftDerfd)ulbcten Austritt aus bem ^Betriebe uor Ablauf ber fünf«

jährigen 3in3periobc ginge er feines Slnteilä ju fünften ber übrigen Arbeiter*

fd)aft oerluftig.

?luf biefe SSeifc mürbe jeber Arbeiter oon felbft Kapitalift, fein ^ntereffe

mit bem bc£ Unternehmer^ aufä engftc oerfnüpft unb baburd) ber grojjc Sfifs

jtoifd)en Kapital unb Slrbeit am ftcfjerften ausgeglichen werben. (Gleichzeitig

mürbe in bie Slrbeiterbeoölferung eine Stetigfeit unb Sefftaftigfcit fommen,

wie fie auf anberm SBegc gar nid)t ju erreidjen märe, £afj bie gcfc&liaje

Durchführung nur bei Anlegung neuer ^Betriebe möglich märe, mollen mir nod}*

mald betonen, inwieweit feine Mudbefjnung auf beftchenbe betriebe oertragä*

meifc möglich ift. brauchen mir tjicr ntct)t 51t unterfuchen.

ßum Schluß haben mir nod) eine ernfte 5ra9c an °'e bcutfd)c Schule

ju richten: SBic ift e$ möglich, baft ljunberttaufenbe eben ber Sd)ule ent*

roachfene Söurfcfjen aQeS, maS ihnen bie Sd)ule an 3>bcalen ju bieten f)at, in

hirzer $eit in ben Kot treten unb einer fittlicfjen 3krwilberung anheimfallen,

bie fanm nod) oor äNcinetb unb SDcorb halt macht? Sßkr ficf> biefe Waffen*

frucfjt ber bcutfdjen Sugenberzierjung vergegenwärtigt, mirb notmenbig z» ber

Überzeugung gelangen, bafe in ber Schule etwa* faul fein müffe. Denn an

ihren grüßten fotlt ihr fie edennen* 9fiemanb mirb benn aud) leugnen föunen,

bafj bie beitticfje Staatßfdjule bisher ntct)t ben fd)U>crcn ?(nforbcrungen ge*

madjfcn gemefen ift, bie bie fokale 5ra
fl
c nn ftc fteUt. W\v flogen nicht an,

fonbern mir fprcdjeu nur eine ^Ijatfadjc aus. 9iatf) ber llrfadje haben mir

biäl)er oergcbcnS geforfrijt. Sinb roirflid) "Stoff unb sJWctl)obe ber heutigen

StaatSfcfjule fo oerfladjt, bafe fie baö ÜWenfchcnhcrz nid)t mehr bauemb mit

^beulen ju erfüllen uermögen? Ober hat ber eigne Langel an ©efriebigung,

ber bie beutfcfje iierjrcrmelt ob ihrer finanziell unb fo^ial nicht genügenb gc=

regelten Stellung erfüllt, fjier OcrhängniSoolIe ^rüdjte gezeitigt? Cber nimmt

bie Sd)ule bie Kinber 511 früh auf unb entfäjjt fie 311 früh, elje ihr (Sljarafter

fomeit erftarft ift, bau er bauernbe Ginmirfungcn auö ber Schule mit ins

Seben t)inau^nimmt V Mc biefe ^ra9cn H"^ berechtigt, unb e« bürfte bie

f)öä)fte 3t»t fein, baß fid) i^nen bie öffentliche Vlufmcrffamfeit zumenbet. 3Ber

ben Seruf t)at, möge babei oorangcljen. sMx motten un$ f)ier nur offen 311

Orengboten II 1893 21
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ber Überzeugung befcnnen, bafj fidj bie foäialbemofratifdjen £fyorf)eiten nur

bcSfjalb in $eutfd>Ianb fo maffen^aft tyaben verbreiten fönncn, toeit ber fort»

gefegte Sdjulbritt, ber nur auf formale ßenntniffe geljt, bad ©efjirn bed

beutf$en jungen mef)r rejevtit) jur Aneignung frembcr ©ebanfen, ald pro*

buftio JU eigner 2)enftf)ätigfeit entwidelt ty\t

3)amit brechen wir ob. $)ie ©ojiatbemofratie tyat feine Antwort gcge6cn

auf bie grage nad) ifjrem ßufunftdftaat, richtiger nacfr) ber ©eftalt, bte fte

ber ©efeflftrjaft nacr) bem grofjen Ärad) geben will. Stucr) bte SRarfaaS;

fdjmbung, bie bie ©egner ber ©Oflialbemofratie an if)ren 3rrlef>ren ooUjogcn

fjaben, fjat und feinen rluffd)(u§ barüber gegeben. 55er ©df>Iufj bed &ampfe$

war ein grofted ©acuum. SBir fyaben ben ©erfud) gewagt, biefed ©acuum

audgufüHen burd) bie ©ebanfen, bie fict) und bei bem ©erfud>, bad fokale

Problem auf bem ©oben ber jefcigen ©efellfdjaftdorbnung ju löfen, aufge*

Drängt f>aben. 2Bir tyaben hierbei bie Überzeugung gewonnen, bafj fidj ber

berechtigte Äern ber fojialbemofratifa^en gorberung in bem fRafjmen ber

feurigen ©efellfdjaft fet)r mof)t erfüllen läßt, ofme bafj wir ben fteinften Seil

Don bem ju opfern brausen, wad allen ©eutfcfjen bisher f>eilig war. Sfcur

bie §anb iammerooKcr Stümper fonnte ed wagen, an Zt)xot\, Ältar, ©ater=

lanb, gamilie, (£^e unb (Eigentum ju rütteln. ®ewifc finb ©ebcl unb Sieb»

fnecr)t gtönjenbe unb begabte ÜKänner, aber ifjre ©egabung liegt in ber Jhitif.

Sin pofitibem, frudjtbarem Kenten fyinbert fie bad Erbteil aller Slutobibaften:

Überfdjäfcung tyred eignen Urteild, bie fic nicf)t aud bem felbftgefdjaffnen

circulus vitiosns ^eraudfommen lägt.

SDton Wirb bietleidjt aHed, wad wir pofttiö uorgebra^t fjaben, ald ober*

fitä($Ud), längft bagewefen, unausführbar ober rabifal fo^iatiftifct) unb gefätjr*

lidj bezeichnen. 3eber möge nact) feinem ©elieben bamit Derfat)ren! SBir

finb Darauf gefajjt. Sind bürfte aber bott) bem Sefer oerbletben: bad ©e*

wufjtfein, bafj bie gegenwärtige rein polittfdje Organifation ber beurfdjen

9ieid)dbertretung faum imftanbe fein wirb, ben ftnforberungen gerecht ju

werben, bie bie Söfung ber fokalen ^rage an bie ©olldoertretung ftellt. S)iefe

Xrjatfadje ift nicmald berebter unb fdjlagenber zum Äudbrud gebracht worben,

ald in ben flaffifd)en SBorten, mit benen ber 9fleid)dtagdpräfibent bie fünf*

tägigen Äämpfe fdjlofe: 2öir getjn auf einen anbcrn ©egenftanb über.
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~|tc unter biefem Uttel Don ber nationalliberalen 3e"*ra ^s

leitung fjerauägegebnc ©djrift hat ba8 Skrbienft, bie ©abläge

|
Harer ju machen unb benen, bie ben 93erf)cmbliingen beä SReic^ö=

itagä unb ber 9J?ilitarfommiffion nirfjt ganj ju folgen Dermodjt

I haben, bie fragen, um bie eS fid) ^anbelt, näher ju bringen.

Sn ber Annahme, bafj mir Damit mannen £efcrn biefer Slättcr einen 3)ienft

erroeifen, motten mir junädjft auf baä U^atfäc^lid^e ber Sage etmaö näher

eingetjn.*)

(Seit ^Beginn beö beutjdjen ^icidjco hat im ^inblicf auf bie ©efahren,

benen Dcntfrfjlanb burd) feine üage inmitten Don Europa auSgefefct ift, ba8

beutfdfe £eer ftets Don neuem Dcrftärft roerben muffen, ©eit bem 1. Oftober

1890 betrug bie ^öd)fte gefe|jlid)e griebenSftärfe an ÜJianufdjaften unb Unter*

offijteren 486 983 9Hann. $ic roirflid)e griebcnSftärfe jebod) betrug burd)*

fänittlitf) nur 466 000 ÜJiann. Die 2)ienftaeit ift befannttitf) burdj bie SBer«

faffung auf brei Safure feftgefefot. U^atfärfjlic^ mürbe jebod) bei ber Infanterie

unb Artillerie ein großer Seil ber 2Jiannfd)aft fdjon natf; Ablauf bcö jroeiten

3)ienftjat)r3 entlaffen, fobafj fid) j. $8. bei ben (Sntlaffungen im £>crbft 1892

ergab, bafj nur 57 362 9J?ann aud) ba8 britte 3al)r h'nburd) gebient Ratten.

3>em ®cfc|j nad) ift jmar jeber 2)eutfd)e, menn er gefunb ift, bienft«

pflidjtig. 2)ic 311 bem 2)ienft Ijerangcjognen 2J?annfd)aftcn crfdjöpften jebod)

bei meitem nid)t bie $al)l ber SBaffcnfälugen, bie alljährlich hcranrouc^)cn « f°*

bafj Don biefen ein grofjer Xcil fraft beö gezognen £ofeä Dom ©ienftc frei*

*) (Sang flar geworben finb freiließ bie JBerfclHtniffe aud) burd) bie 93rofdjüre nodj

nidjt. SRamenilicb, (af[en bie fielen ßatjleitajtaaben noef) mand)ed jroeifelbaft. ?lud) bie

geünbung ber JRegierungSriorlage ift feljr bürftig. Tie* uir Gntfdjulbigung , wenn aud) in

biefem ftuffafce matidje« nid)t völlig f(ar befunben werben bäte. — (9Iad)betn biefer 9luffa$

jum JCrucf abgefanbt mar, b,at bie 91orbbeutfdje ÄQgemeitte ßeilung in jroei Ärttfeln M3rr«

tütner" bargelegt, bie fie ber !Brofd)üre jum Sorrourf mad)t. ©oroeit at6 möilid), jollen

biefe öeridjtigungen Ijier bei ber Jtorreftur in gorm ton 9lnmertungeu nadjgetrage» roerben.

Übrigen« beroeift biefer Vorgang, roie ferjr e« ju roünfdjen wäre, bafj bie TOilitäroerroalrung

telbft eine gemeinfafi(id)e eingeb,enbe SarfteQung ber Sachlage t>eroffent(id)te.)
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blieb. Seit bem 3at)re 1880 war bie Einrichtung getroffen, baß oon ben

ber (ärrfafcreferoe jugewiefenen $)tenftpflichrigen 17 bis 18 000 SOTann brei

3al)re Ijinburc^ jet)n, fecf>8 unb öier Söochen einberufen unb notbürftig für

ben SWilitärbienft auägcbtlbet Würben.

9hin t)at granfreid), baS mit iciner $ruppen#ihl ftets weitergegangen

ift, feit bem 3at)re 1889 abermals feine Gruppen ftarf Vermehrt. @8 fteDt

jährlich 230000 9?efruten mit fünfunbamanjigjähriger 2öehrpflicht ein. @3
t)at bcmjufolgc fdjon je&t (1892) 3 200000 auögcbilbeter ©olbaten, mät)renb

2)eutfct}lanb (1893) beren nur 3 032000 ©tonn tjat. Slud) menn man bie

Gräfte beö $>reibunbe8 jufammenredmet, fteüt fiel) ba$ Verhältnis auf bie

2)auer ungfmftig für it)n. ßwar W fß* 060 ftugenbttct ber 2)reibunb ben

9)iiütärfräften granfreidfä unb SRußlanbä noch um 400000 Äöpfe überlegen,

©djon im Sotjre 1896 mürben aber bie beiberfeitigen fträfte gleich fein; unb

ba oon ba an bie jenfeitigen Gräfte alljährlich um 70 bis 80000 ÜRann

wachfen, fo mürben im Satjre 1914 ben unfrigen, bie nur 7 300000 2»ann

betrügen,*) 8 600000 SRann auf ber anbern ©eite (1300000 SDtonn mehr!)

gegcnüberftet>en. 3>arau8 entnahm bie beutfdje #eereSt>ermattung bie Sßfltc^t,

auet) auf Vermehrung unfrer Xruppen ©ebacht ju nehmen.

©eit langen Sauren ging ein SBegctjren ber liberalen karteten bat)in, bie

gcfefolidje 3)ienftjeit bon brei auf jWei 3at)re abjufürjen. 3n bem JBerfaffungS*

fampf ber fertiger 3at)re bilbete biefeS Segelten einen §auptftreitpunft. 2)ie

£>cere8üerwaltung tyeit baran feft, baß eine breijährige 3)ienftjeit ju einer

gehörigen fluSbilbung ber Xruppen unumgänglich nötig fei. Merbtng« ift

mit biefer $tnnat)me fdjon feit längerer 3eit bis ju einem gemiffen 3Raße

gebrochen worben, inbem ein großer Seil ber Gruppen fchon nach bem jweiten

2)ienftjat)re als Urlauber cntlaffen Würbe. Sefct wollte nun bie §eereSüer*

toaltung baS €pfer bringen, für bie gußtruppen burdjwcg jur aweijährigen

2)ienft^eit überzugehen, wenn ihr bafür in anbrer Beziehung ein bie ©djlag»

fertigfeit beS §eereS erhöhenber Srfafo gemährt mürbe.

tiefer ©rfafc foQte $unächft in folgenbem beftetjen. $MSt)er mürbe bie

äuSbilbung ber Gruppen in jebem ©ataitton baburd) fet)r erfchmert, baß bem

©ataitton zugleich eine Wenge unregelmäßiger ©efdjäfte oblag. @S mußte

auch °» e Kefruten aufnehmen, bie Oon öornherein für ben 5)ienft außer«

halb beS Regiment* (alfo für ben Orbonnanjen-, Schreiben unb ©urfdjenbienft)

beftimmt waren, unb fte möglichft fct)iieQ auSbilbcn. ©S mußte ferner bie

gefmwöchige SluSbilbung ber ©oltSfchullehrer unb bie breiwödjige SluSbilbung

ber Dfonomiehanbwerfer übernehmen. <£S mußte enblich für bie nadjjuholenbe

*) SM« JRorbbeutfcfc Mgtmetne Rettung bemertt, bafe t>ie Brojdjüre jorooljl bie 6tArte

beS bentfe&en fceereö, ot« bie be* $eere« ber onbern 3)rei6unb#mftd»te für ba* 3ahj 1914

nodi ju b,o4 berede.
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SiuSbilbung bcr erft im Styril cintretenben @injährig*^eiroißigen, fomie beS

9iad)erfa$e3 für bic Xruppen forgen.

91 Uc bicfe ftörenben SRebengefdjaftc follen nun ben orbenttichen gelb*

bataillonen abgenommen unb einem für jebeö Regiment ju bilbenben vierten

Bataillon ^ugemiefen tperben. Staburd) glaubt man, bie Sluäbtlbung ber

Gruppen in ben gelbbataillonen fo fteigern &u fönnen, bafj ein ^meijöb.riget

2>ienft auftreibt.

2>iefe bierten Bataillone foUen bann aud) eine Äompagniefchule abgeben

unb femer ben SRahmen für bie fogenannten (Srfafobataittone bilben. 911$

folcfje follcn fie in jebem ©ommer bie einberufnen ÜWannfdjaften beS Beur*

laubtenftanbeS aufnehmen unb mit biefen bie ©ataiUonäfdjufe mieber burdj*

machen, auch im SRegimentäuerbanb zum gelbmanöuer mit auSrücfen. §ier*

bunt) fott für ben JJatt ber Mobilmachung ber große Vorteil erreicht werben,

bajj in bem oierten Bataillon mit ben ihm angehörenben aftioen Offizieren

für bie ©rfafobataillone ein fefter Mahnten gegeben ift, in ben ftdj biefe ein*

reiben fönnen, unb bafe bedb/ilb bie gelbbataitlonc ntc^t burdj Abgabe ber

güljrer für bie ©rfa&bataillone geftört unb gefc^roäc^t merben.*)

3)ur(t) baä atteS mürbe bie ©chneUigfeit ber SWobilmachung unb bie

5äf)igfeit, fofort einen erften <8toj$ ju führen, in hohem ©rabe erhöht »erben.

gür biefe üierten Bataillone merben nun 6228 Unteroffiziere unb 27507

jährlich ein^uftettenbe SRefruten geforbert.

Sei ben Berhanblungen in ber 3)iilitärfommiffion trat bie grofee Be*

beutung ber üierten Bataillone immer mehr in ben Borbergrunb. 3fu* 9iu|jen

mürbe fo über^eugenb bargethan, bafj fclbft ber freifinnige Stogcorbneie §inze

(früher Offizier) fidj „im Prinzip" unbebingt ju ihren ©unften erflärte.

SSeiter forbert bie §eereöüermaltung zum «ungleich für baö megfaUenbe

britte 2)icnftjahr eine Bergrö&erung ber gelbbataillone. 2)iefe b,aben btöher

eine oerfa^iebne ©tärfe üon 560, 600 unb 660 2)iann gehabt. 9?un füllen

oiele ber bisher auf einen geringem Beftanb gefegten Bataillone auf einen

hohem Beftanb, namentlich alle an ben ©renken ftehenben Bataillone auf ben

t)öcf)ften Beftanb gebracht merben. (SS mirb gefagt, ba§ beim SBcgfall be$

britten 3)ieuftjat)reö bie 9)?annfcf)aft ber übrig bteibenben „alten fieute" bei

fchroad} befehlen Bataillonen ju gering fei, einen feften ©tüfopunft für bie

Schulung ber keimten abzugeben, unb bafj namentlich bei einer 2J?obil*

macf)ung im SBiutcr (alfo noch oor uölliger Suäbilbung ber im £crbft ein*

geftettten SRcfrutcn) bie «uärücfeftärfe bcr Bataillone oljne bereu Bergrö&erung

Zu fchmach fein mürbe. Man mirb aber roohl nicht fehl gehen, menn man

*) Die «ngaben ber »toföüre über bie 3toede bcr öierten SataiHone »erben in ber

Sorbbeutfaen «Ugemeinen ßeitung al« unrnfttig beaeidjneU ©el<fe 3n>ede nun ober Me
»ataiflone eigentlufi. baben, lägt fub, ««4 ber »orbbeutfdjen StOgenieinen Rettung nid)t

Hat ertennen.
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annimmt, bajj eä babei untrer §eere8oerwattung um eine Vergrößerung

unferS §eereSbeftanbe8 überhaupt ju tfjun fei.

3)iefc Sergröfcerung mürbe jugteit^ ju einer Verjüngung bcd #eere«

biencn. 2)urch bie vermehrte 3at)l ber ©ingefteflten würbe fiel) ermöglichen

lafjen, bei einem auSbrechenben Äriege junä(^ft mit ben ac^t bi« zehn jüngern

3at)rgängen eine grofee gelbarmee aufzuhellen, bie bie erften Schlachten fdjluge.

dagegen würben bie filtern, oft fdjon üerhetrateten Seute einftweilen zurück

behalten unb gefront werben tonnen. 2)orin würbe ein großer Vorteil nic^t

allein für bie ©cr)lagfertigfeit be« #eere8, fonbern aud) für bie nationale SBhrt*

fdjaft liegen.

3ur Ergänzung ber gelbbataiHone oerlangt bie ^eeredoerwattung bie

jährliche SinfteUung üon 22402 9tefruten.

(Snblict} forbert bie §eere3ocrwaltung auch noch eine SBerftärfung ber

©jKjialwaffen, namentlich ber Artillerie. Huch biefe wirb zur ©leichftellung

unferS §eeTed mit bem #eere ffranfreichä als notmenbig bezeichnet. SDic

baju erforbertidje SBerftärfung wirb auf 24361 SJtonn beregnet, Oon benen

bie §älfte ju zweijähriger, bie anbre §älfte ju Dreijähriger 2>ienftjeit fyeram

ju$ief>en wäre. 3>ieS würbe einen ©ebarf an SRefruten üon runb 10000 SWann

ergeben.

Stach ben bisher angegebnen 3flhkn würben alfo infolge ber Umgeftaltung

ungefähr 60000 9tetruten mer)r als bisher jährlich einzuteilen fein, unb fo

bezeichnet c3 auch oie ©egrünbung ber Vortage. Unfre ©rofdjüre berechnet

aber, bafc noch 7600 Petenten für bie ÄapttutantenfteHen, fowie 8000 9ie*

fruten für ben Stadjerfafc jur Ausfüllung ber im Saufe beS Sah«« eintretenben

Süden hiu^ufornmen. darnach foß fich, Wie bie ©rofcf)üre annimmt, bie ©er*

met}rung ber jährlich einjufteflenben SRefruten auf 75000 belaufen.*)

SS würbe jeboch irrig fein, wollte man annehmen, ba& fich nun auch

um ben boppeltcn SBeftanb biefer Stefruten bie griebenSpräfcnjftärfe unferS

§eere£ uergröfeere. Von biefen gehen nämlich bie SKannfchaften ab, bie bis

jefot wät)renb beä britten Sahred im £)ienft behalten würben, unb bie in 3US

fünft entlaffen Werben, (Sie betrugen, wie bereits bemerft, im 3at)re 1892

57 362 Wann.

Stach allebem berechnet bie 9?egicrung3öorlage bie burchfehnittliche griebenS*

Vräfenjftärfc unferS fünftigen §eere$ oljne bie Unteroffiziere auf 492068 Wann,

mit ben Unteroffizieren aber auf 570877 Wann.

^Betrachten wir nun bie ©irffamfeit biefer SReformoorfchläge im ganzen,

fo wirb bamit zunächft ber ©runbfafc ber allgemeinen $>ienftpflieht, ber unferm

*) Sie SRorbbeutfd>e ÄUgemeine Leitung bejei^net biefe ©eredjnunß alt unrichtig. 35ie

fiapitulonteii t&tnen nic^t in $etrad)t, weil fie aud ben Seuten, bie f$on gebtent fyaben, ge»

noramen würben. <H würben alfo tn fBabrfpit ntdjt 76000, fonbern nur etwa 60000 fRefruten

meb.r eingestellt werben.
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©crect)tigfeit3gefüf)l entjpric^t, wenigftenS annätjernb jur ©a^r^cit gemalt.

3ugleich würbe bei ben tJufetruppen jeber ©olbot bie ©ewifeheit erholten, naef)

bem ^Weiten ©ienftjahr enttaffen ju werben, was für ben einzelnen eine große

SBof>lt$at wäre unb ben HRilitärbienft überhaupt wefentlicr) erleichterte. ES
fiele bamit jugleich bie üble Einrichtung ber fciSpofitionSurlauber weg (bafe

nämlich ein leil ber 3Rannfcr)aft fcfjon noch bem jweiten 3afn* entlaffen würbe),

eine Einrichtung, bie nur allp leicht als miflfürtiche 23egünftigung ber einen

unb ^Benachteiligung ber anbern empfunben tourbe. Natürlich müjjte baS Stecht

jebed @olbaten auf Entlaffung noch jmeijährigem Sienft gefeilter) feftgefteÜt

werben. (Starin tyat ohne 3^^^ &crr "on ©ennigfen Siecht.)

ES würben ferner bie breijährigen Übungen ber Erfafcreferoiften weg*

falten, burch bie biefe Seute in ihrem bürgerlichen ©ewerbe oft fer)r geftört

würben, unb bie boct) ju feiner öollfommnen militärifchen SluSbilbung führten.

ÜRon fönn fycxnad) fogen, ba& bie Reform Darauf abhielt, bie fchwere

SKilitärlaft burefjweg gleichmäßiger auf bie Schultern ber einzelnen ju Oer*

teilen, liefern Vorteil ftefjt aüerbingS bie 5£r>atfac^e gegenüber, bafc bie Saft

felbft um ein bebeutenbeS oergröfeert wirb.

£amit aber erreichen wir — unb baS ift bie §auptfacr)e — , bafj wir

^ranfreich auch in ber Qaf)l unfrer Gruppen überlegen bleiben. S)ie beutfehe

JpcereSoerWaltung würbe nach ber neuen Drganifation jährlich gegen 263000

Siefruten einfteHen unb auSbilben.*) granfreiefj oermag ein gleiches nur mit

230000 SRefruten ju thun. $)arin liegt bic befte SBürgfctjaft für ben ^rieben

Europas.

SSBie hat fich nun ber beutfehe Reichstag ju biefen ftorberungen geftellt?

£ie fonferoatioen ^arteten fyobtn anfangs bem Weformplan jum Vorwurf

gemacht, ba§ er bie breijährige $ienftjeit aufgeben wolle. Siele Äonferoatioe

haben feit langen Sahren, §anb in §anb mit ber preufjifchen Regierung, bie

breijährige $>ienftaeit als SRotwenbigfeit oerteibigt; unb eS ift natürlich, bafj

eS ihnen fdjwer würbe, üon biefem ©ebanfen, in ben fie fich eingelebt hatten,

abzugehen. Gleichwohl ftnb fie im Saufe ber Sßerhanblungen ooQftänbig auf

bie ©eite ber SRegierungSOorlage getreten. Shncn naehjufagen, fie ^dtten fich

baju erft entfchloffen, nacr)bem fie gefehen, bafe bie SBorlage boch feine ?luS«

ficht auf Erfolg tyibe, halten wir nicht für gerechtfertigt.

©on ben Sojialbemofraten brauchen wir nichts ju fagen. 3hw Haltung

oerfteht fich öon felbft.

2>ie freifinnige Sßartei unb baS 3cntri,m haoc« M) bereit erflärt, foüiel

SWannfchaften für ben zweijährigen SMenft mehr ju bewilligen, als burch bie

Dotlftänbige Sntlaffung ber SWannfchaften im britten 3at)re erfpart werben.

*) S)te 91otbbeutfa> Slflgemeine 8ettung faßt: niä)t 263000 Wettuten, fonbetn nur

248 fit« 249000, alfo toeit toeniger, o!8 bie SBrofdiüre annimmt, foOen fäxliQ etngefteQt »erben.
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25a8 würbe nlfo eine Vermehrung ber SRerrutenjaffl um bie §älftc ber erft

nad) Dreijährigem $ienft entlaffenen Wannfdwften, a(fo um runb 28000 Wann
bebeuten. daneben foUen bic Übungen ber ©rfafcreferoiften fortbeftehen. 3>ie

Vertreter ber Regierung Ijaben biefeS Vlngebot ati oöüig unannehmbar bc»

jcicfjnet.

5)er Führer ber ÜJcationalliberalcn, §err oon Vennigfen, r)at einen Oer*

minbernben Slntrag geftctlt. (£r erfennt ^mar ba8 Vebürfniä einer Vermet)*

rung unb Verjüngung unferä ipeered an; aber fo roeit, reie bie Regierungen

motten, fönne man boer) nicht gelm. Qrc miß, bafe bic Drbonnanjmann*

fd^aften u. f. re. (bie übrigen« öon 58 auf 54 Wann hcrabgefe&t merben tonnten),

nadjbem fte bie eigentliche RefrutenauSbilbung erhalten haben, fofort ben $om«

pagnien ber gelbbataillone übermiefen merben; baburd) lönnten für bie eierten

©ataittonc runb 4500 Wann Refruten erfpart werben. (£r roiü ferner bie

Verftärfung ber gelbbataillone nur für bie an ben ©renken ftetjenben Iruppen

eintreten laffen, reoburrf) weitere 7975 JKcfrutcn gefpart merben follen. <£r

miß enblid) bei ben üorgefcrjlagnen Verhärtungen ber Siaoaflcrie 700, ber gufc«

artillerie 2400, ber ponicre 2000 ffiefruten abfegen, moburef) fid) für bie

britte ^orberung ber Regierungen nur ein Vebarf oon 5000 (ftatt 10000)

SRefruten ergebe. £>arnadj berechnet £err oon Vennigfcn nur eine Wehrein*

jiehung oon 45000 SRcfrutcn für erforberlicr) , unb biefe reill er bereinigen,

^teljt man baoon bie jur SluSgleidjung für ben entlaffenen britten Jahrgang

bienenbe Summe oon 28681 Wann ab, fo ergiebt fief), baft $err oon Vcnnigfen

eine Wehrcinftcllung oon runb 16300 beuten gewähren reill.

2)ie «ommiffton bcö ReidjStagä ift nur ju oerneinenben (Srgebniffen ge^

langt. 2>ie ^Wcitc Beratung im 9ieid)Stag felbft ftetjt beoor.

Sei ^Betrachtung biefer Verhältniffe brängt fid) unwillffulich folgenbe

Vergleidjung auf. grantreid) hat 38 Wtllioncn @inwonncr, Steutfdjlanb

50 Willionen. £a$ Verhältnis ber (Einwohnerzahl ift alf o faft reie 3 $u 4. 3n

tfranfreich befahlt bie Veoölferung 58 Warf Steuern auf ben Stopf, für bie

SanbeSoerteibigung allein 32 Warf. (Gegenüber ftcf)en in 2)eutfd)lanb bic Ve*

träge oon 22 unb oon 12 Warf. ©leidfwobl fjat granfreid) feit bem Safnre

1889 bie (SinfteHung feiner Refruten auf 230000 Wann erhöht, unb mau

hat nid)t gehört, bafe im fTanjoftfcrjcti Volfe ober in beffen Vertretung bic ge*

ringfte Klage barüber laut gereorben fei. SSotttc e3 Seutfdjlanb ftranfreid)

glcichtfmn, fo müßte cö nad) Verhältnis feiner Veüölferung minbeftcnS 300000

Wann einftellen. 9tun oerlangt bie 9?eid)$rcgicrung, um unfre Söcl)rl)aftigfeit

5u ftdjern, nur bic (Sinftcllung oon ctrea 263000 Wann.*) Sa ertönt e$ faft

oon allen (Seiten: $ae ift uncrfrf}reinglicrj! £>aö ift immöglid)! 3m bcutfdjen

9?eid)3tage brechen barüber bic entfe|jlid)ftcn ftämpfc nuS. Wujj ba nietjt jebem

*) 9tad) ber ftorbbeutfdjen ungemeinen ßeitunfl nur 249000 2Raitn.
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Eeutfdjen, ber ein tiefered ©efüf)l für nationale (£t)re fyat, bie Schamröte in*

@efid)t treten?

2ötr wollen ben Antrag ©ennigfen aunädjft in feiner politifd)en ©eben*

tung betrachten. 2Btr würben ben Antrag oerftänblid) finben, wenn bamit ein

Sierfud) gemalt werben foütc, einen Xcil be* 3cnhrumö unb ^reifinnigen

ju fid) t>erü6er $u äiet)en unb fo eine 3Ref)r()eit wenigften* für einen Xeil ber

Vorlage $u gewinnen, eine ©runblage, auf ber bann ben Regierungen ein

Äompromifc Ijätte angeboten werben fönnen. (Sicherlich gicf>t e* innerhalb ber

üernetnenben Parteien SJfitglieber, bie ju patriotisch unb aud) $u flug finb, al*

baß ihnen bei ber it)nen jubiftirten $raftion*politif nid)t etwa* unwohl ju

SRute wäre. (S* tonnte fid) lohnen, biefen (Elementen eine golbne örfitfe &u

bauen. $8icÜeid)t ift ber Antrag urfprünglid) aud) in biefem (Sinne gebadet

gewefen. Run fyat aber, fooicl äufjcrlid) erfennbar ift, £err bon 33ennigfen

feine namhafte ftaty. üon SWitgliebern anbrer Parteien für feinen Antrag ju

gewinnen oermod)t. S)ann war e* aber ein get)Ier, bafj er in ber Äommifftou**

fifcung uom 17. SDiärj feinen Antrag mit aller «Schärfe gegen ben Meid)**

langer begrünbete, als ob biefer ber eigentliche «Sünber Wäre. 28a* follte

biefer tf)un? Sollte er, elje nod) §err uon Sennigfen eine aRefjrhett für fid)

hatte, erflären, bafj er fid) fcfmlbig befenne, ju Diel geforbert $u haben, unb

bafc er fid) nun mit bem wenigen begnügen wolle ? (Sin foldjcö 8>id)felbft*

aufgeben fann man bodj Wirfltd) einer Regierung nid)t jumuten.

%tf benfelben ©tanbpunft ber Vorwürfe ftellt fid) nun aud) bie ®rofd)fire.

©ie befd)u(bigt ben Reid)*fan$ler eine* „hartnäefig ablefmcnben Verhalten*,"

bie Regierungen ber „befrembenben 3äfn9fcit.
w

»wirft bem Reid)*fanjlcr

oor, bafj er bie ganje <Sad)e fd)led)t eingeleitet fyabt. <Sie wirft if>m aud;

oor, bafe er fid) früher in anberm ©inne geäu&crt habe. 2Ba* hat ba* alle*

mit ber <Sad)e ju thun? Rid)t ba* geringfte. Söir foüen ja ba*, wa*

oon un* geforbert wirb, bewilligen nld)t au* ©cfälligfeit gegen ben ©rafen

(Sapribi ober gegen bie berbünbeten Regierungen, fonbern al* ein Opfer für

ba* 93aterlanb, b. h- unfern eignen ©unften. 3ft biefe* Opfer notwenbig

ober aud) nur ratfam, io müffen wir c* bringen, wie aud) ber Rcid)*fan$ler

gefehlt tyxlxn mag. Übrigen* werben aud) bie ©cgner be* ©rafen (Sapribi

anerkennen müffen, bajg biefer mit bewunberung*würbiger ?lu*bauer unb ©e*

bulb unb in ber Söeife eine* überzeugten, ehrlichen 9Wanne* bie Vorlage Oer*

treten hat -

Über ben fad)lid)en SSkrt ber ©orfd)lägc öennigfen* ift ja 00m fiaien*

ftanbpunft au* fcfjr ferner ju urteilen. @in offijiöfer ?lrtifel ber Rorb*

beutfetjen Allgemeinen 3"tun9 fa9*> Dcr Antrag mürbe bie geplante SBirfung

ber Vorlage in wefentlid)en SBcftanbteilcn nicht nur abfd)Wäd)en, fonbern auf*

heben, ^err uon ©ennigfen üerfidjert baS ©egentcil. °kle toirb aber

ba* Urteil ber SWilitärbehörbc minbeften* cbenfo ferner wiegen, wie ba*

©rtnj&oten II 1893 22
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öennigfenä. £a$, roaä 6ci bcm Antrage üBcnnigfen aud) für ben fiaien ööUig

tfar ift, befielt barin, baß er eine geringere $at)l oon Gruppen einftellen roitt.

9iun ift ja bie $ruppcnzaf)l allein im Äriege nicht entfdjeibenb. 2)er SluSgang

ber Schlachten ^ängt nod) oon mannigfachen anbern Umftänben ab. Slber

biefe llmftänbe haben wir nidjt in ber §anb, unb eä ift unzmeifelhaft, ba&

bei fonft gleiten Umftänben bie größere &af)i «*» Übergemid)t giebt. 2öe$*

c>alO hatten bemt fonft bie ^ranjofen °'c ^rcr kuppen fo ungeheuer

oermehrt? Söennigfen fagt, fein 33orfct>tag gewähre eine griebenöpräfenj uon

539000 Wann; baä fei genug, benn bie ^ran^ofen Ratten nur 525000 9Wann.*)

?lbcr muffen mir nid)t fcf)on beäf)a(b baran ben Jeu, fie ju überragen, meil mir,

auch roenn mir mit granfreia^ allein Ärieg führen follten, eine er((ed(icr)e

iruppenmaffe nötig Ratten, um unfre Dftgrenjen 51t fchüfoen? 3cbe 3at)l, bie

eine beftimmte ©renjc jieht, ift natürlich mit einer gemiffen SBiUfür gegriffen,

eben Deshalb ift eS aber auch fehr gemagt unb fdjliefjt eine grofje S3erant*

mortung ein, menn oei fragen biefer 2lrt, an bie ftd) möglidjermeife ba3 ganje

©efchitf einer Station fnüpft, ein Parlament ber Regierung gegenübertreten

unb fagen mill: 2)aS ift genug! 9)ton follte in foldjen ^agen ber Regierung

bie SBcrantmortung fiberlaffen.

@in befonbreä ©emid)t legt £>err oon SBennigfen auf ben (Sinmanb, bajj

ber SReformplan gar nid)t ausführbar fei, meil ftrij, menigftenS in ben nächften

2tat)ren, bie baju nötigen Offiziere, Unteroffiziere unb bienfttauglid)en 9Hann»

fdjaften nidjt finben mürben. SDiit ber $rage, mo biefe ^erfommen foUen, Ijabe

§err oon SBennigfen — fo fagt bie Örofdjüre — bie 95iilitärüermaltung in

eine „ziemlich peinliche" Verlegenheit gefegt. $ie 2Rilitäroermaltung fagt: fie

roerben fiel) finben. §err oon ©ennigfen fagt: fie merben fid) nicQt finben.

Äcine oon beiben SJorauäfagen mirb ju bemeifen fein. $lud) ffiev entfielt z»*

nächft bie grage: 2öo fyat benu granfreich nötigen Öftere unb ÜWann*

fdjaften für feine uerljäftniamäjjig nod) oiel größere Vermehrung ber Xruppen

hergenommen? Unb follte baä, ma* in ^ranfreid) möglich ift, nicht aud) bei

und möglicf) fein? Aber gefegt, £>err oon Sennigfen fjätte Siecht, unb bie

nötigen SRenfdjcn fänben ftd) nicht. 2)ann mürbe fid) bamit bie Sache oon

felbft forrigiren. $enn Offiziere unb Unteroffiziere, bie man nicht ^at, mirb

man audj inc^t anfteUen. Unb menn man feine Sehrmeifter für bie Solbaten

^at, fo mirb man auch Solbaten nicht einberufen. $aS Sd)limmfte roöre

alfo, bafj ba$ bafür beftimmte ©clb in ben Staffen liegen bliebe. Sft hiernach

bie oon <perrn oon Öennigfen gehegte iBeforgniä mohl ein ©runb, oon oorn*

herein ber Sad)e entgegenzutreten?*)

Natürlich bilbet ben pofitiüen ©runb, mc^halb man bie Sache ablehnen

) «Die gjorbbeuifae Slflßtmeitte ßeitunfl bemertt, nad) bem «ntrofle »enniflfen mürbe

bie franjöfifdp Stetrutenquote tnapp erreicht roerben.

*) $ite 3?orbbeut|d)e «Qflemeine Öeitung bejeidjnet bie oon ^ernt uon ^enniflfen »or.
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will, bie bem beutfdjcn SJolfe aufgelegte neue JBelaftung. 2Bir Ijätten geglaubt,

baft hierfür in erfter £inie bie oermebrte perfönlirfjc SBelaftung angeführt werben

würbe. @S ift in ber $t)at nid)tS geringes, ba& £anfenbe, bie bisher uom

SWilitärbienft freiblicben, fortan ba$u l)erauge$ogen werben follen. 2(uf biefen

^unft legt aber bie 23rofd)ürc baS wenigste 6)ewitf)t. Sie fagt: „ÜJJag audj

biefen beuten felbft baS 5rc^'c^en üom ^ifnft redjt angencfjm gewefen fein,

fo fann man bodt} oom ftaatSmirtfdjaftlidjcn ©tanbpunft aus — aurf) in ifyrem

eignen Sntereffe — nur münfd)en, bafj fie ben §ecrcSbienft ebenfalls buref)*

machen, ©r ift bodj jugleid) eine trefflirfje Sdjule, fowot)l für bie förperlidjen

Sräfte, wie für bie ftaatSbürgerlicf|e Srjicfjung! ©emeinfinn, DrbnungSfinn,

aud) SBermaltungSfinn, unb jebenfatlS bie £>errfd)aft über baS eigne 3d) wirb

in biefer «Sdjule erworben." 9Man ftef)t fjierauS, bafj bie pcrfönlidjc ttift boef)

aud) iljrc guten Seiten ^at.

3?ann bleibt alfo als bie „unerfcfnoingticfjc Saft" nur baS Cflclb übrig.

5)ie ©rofd)üre berechnet, bafj bie jäf)rlitf)cn Soften ber 9ieubilbung, alles in

allem geredjnet, 78 bis 80 Millionen betragen würben. SBotycr follen biefe

Soften genommen werben?

SBir gefteljen, bafj biefe SUage über bie Soften unS ben fdjmerjlidjftcn

Sinbrutf gemalt f)<xt 2Senn eine Partei, bie fid) oorjugSwcife eine nationale

nennt, oor eine 3WÖC biefer ?lrt geftctlt ift, bann, meinen wir, müßte fie

jagen: „2Bo bie @f)re unb bie Sjiftena unferS SBaterlanbeS in ftrage fte&t»

fommt e§ auf bie Soften nicfjt an." 3ft bie SBermcfjrung unferS £ecrcS nidjt

nötig, bann unterlaffe man fie, weil fie eben nidjt nötig ift. Slber ju fagen:

„3awo§l! fie wäre ganj gut, aber fie foftet ju oicl!" — baS ift fläglicff.

iBefonntlic^ bat bie 9teid)Sregierung jur Dedung ber Soften eine geringe

(£rt)öf)ung ber SBrau», ber Söranntwein* unb ber SBörfenftcucr oorgcfdjlagcn.

Sta fagt nun bie ©rofdu'ire: „Sdjon bei ber erften Öefung im SRcicfjStage ift

flar geworben, baß bie SBrau* unb Söranntweinfteuer SluSfit^t auf 3uftanbe*

fommen nidjt Ijaben. Vorläufig bieten fidj alfo nur bie breijelw Millionen

au« ber öörfenfteuer bar. So bie übrigen SWittel fjerfommen foüen, ift nod)

in 3)unfel gefüllt." 95krum aber Ijaben Srau* unb Öranntweinfteuer feine

$JuSfid)t auf (Jrfolg? 6te()en ifmen elementare 9?aturfräftc entgegen? Ober

ftnb etwa ©tcr unb ©djnaps baS 9?ationalf)ciligtum ber 3)eutfcf)en, an baS

nirfjt gerührt werben barf? 9tein, bie gebauten ©efetye f)aben feine SluSfidjt,

weil unfre Parlamentarier nidjt ben 9Kut l)aben, ben flcinlicfjen Sntereffen

ber öier* unb ScfjnapSintercffenten entgegenzutreten.

Slbcr bie 93rofd)ürc ergebt fid) nod) in weitem crbnulirfjen Säfeen. Sie

fagt: „®S ift bei biefer Gelegenheit wieber fct)arf in ©rfdjeinung getreten (!),

baß wir im SHeidje angeficfjts ber weit uorgcfdjrittncn lanbmirtf(fjaftlicf)en,

genommene »ere^nunß iefton oeSbntb al# unnötig, ipeil er tmuon ow«flebe, bofe 263000 Wann
jltyrtidj eingefteat merben fotlen.
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gewerblichen unb $anbeUentwicflung eigentliche Cbjcfte für ergiebigere ^Wittel*

befRaffung toum mein; befifcen." Qbkid) barauf wirb aber gejagt: 5m SBer*

gleich mit anbern Staaten finb unfre „fteuerlichen" (!) Söcrfjältniffe nodj leiblich

annehmbar. (Sd werben nämlich an bireften unb inbireften Steuern auf ben

ftopf ber Öeoölferung gejault:

in S)eut(<tfanb 22 Warf,

in ftranfreid» 68

in (fotglanb 43

in Stalten 34

in £>ftemi<$»Ungarn 28 .,

in Belgien 27

in fcoflanb 49 „

$ln orbentlicrjen Ausgaben für bie itonbedoerteibigung »erben gejault:

in Seutfätanb 12 2Rarf,

in ftranfrfidj . 32

in (fnglanb 26

in Stalten 22

in öfterreich. 14 „

SlngcficfctS biefer $f)ötfachen wagt nun bie Sroicfjüre in bem obigen Safce ju

fagen: 2öir Seutfchen finb bereite am ©nbe mit unfrer Steuerfraft! «Jir

fönncit nicht« mehr &af)len!

6ntfcf)ulbigenb toirb bann freilich noef) gefagt, bafc, wenn mir auch

nac^ i*n*r SSergleiehung am gänftigften geftettt feien, mir bodj bafür forgen

müßten, ba§ nicf)t eine SBerfcfjicbung biefeö 93erf)ä(tniffed ju unfern llngunften

eintrete. ÜJcun mürbe bie Sfleubilbung, auef) menn man it)r bie obige größte

Scoftenberechnung $u ©runbc legte, für ben Äopf ber beutfehen 93coölferung eine

slWet)rbelaftung mit 1,60 Warf herbeiführen. 3n ben obigen XabeUen mürben

bamach für $eutfcf)Ianb an Stelle ber Rahlen 22 unb 12 bie Sailen 23,6

unb 13,6 treten. 9?un fetje man fict) einmal bie übrigen Rahlen <*n, U"D

bann fragen mir: SBfirbc mit jener Wuberung auch nur eine nennenswerte 53er*

fchiebung ber SBcrhältniffe $u unfern Unguuften eintreten?

äftit befonberm SJlachbrucf wirb bann noch betont, baß um fo mehr Soor»

famfeit geboten fei, alö im gegenmärtigen Slugenblufe bem SReictjc unb bem

Staate für bie (Erfüllung aller Äulturjmecfe „gerabe$u befchämenbe Sin«

fchräntungen" aufgezwungen feien. 9?un fann man allerbingS bie Q3efcf)räniung

ber ?luägabcn für Äultur^wecfc befchämenb finben, wenn man bebenft, bafj baä

beutfehe $olf für ©ter, ^Branntwein unb Xabaf mein: als $wei SKilliarben

jährlich audgiebt. flber noch weit befchämenber ift c$ boch, wenn ein SBolf

ba fnaufert, wo feine ©l)rc unb feine (£rjften$ auf bem Spiele ftet)t. 23ürbcn

wir in einem Äriegc befiegt. fo würben wir und für Shilturjwecfe noch ga«Ä

anbre Öcfchränfungen auferlegen müffen.

Sllfo weg mit ber ©clbfrage! Sie fommt bei ber $rage einer Speeres*

reform gar nicht in Betracht. 3ft biefe notwenbig, fo müffen fid) bie 9Kittel
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ba$u finben. Unb fie werben ficb, mit ücidjtigfcit finbcn, roenn man

nur roiü.

Der Antrag öennigfen unb ber Umftanb, baß bicfcr Antrag feine Schärfe

rocnifler gegen bic öcrneinenbcn ^arteten, als gegen bic JHegierungSoorlage

fet)rt, roirb fid) aucfj bei bem für ben gall einer Sluflöfung beS 9icid)gtag3

eintrctcnbcn SBabJfampf (ber furchtbar genug ausfallen mürbe) räcfjcn. Die

grage: Söollt itjr eine größere 9äfcrjrf)afimad)ung unfcrS £>ccrc3 ober nitf)t?

mürbe unfer *8olf oerfteljen. Drängt fid) aber eine brittc gragc ba$roifd)en:

SBollt ifjr bic tjalbe Söefjrrjaftmadning ober bie ganje? fo mirb bae uielen

unocrftänblitf) fein. Die (Gegner ber Vorlage merben es gejdjitft beiluden, baß

fie fagen fönnen: „Selbft bie 9iationalliberalcu Ijabcn bie Vorlage nidjt an*

ncfjmbar gefunben." SSaö roirb barauS roerben?*)

<£$ ift fdjon üielfadj bemerft roorben, baß bie gegenmärtige Sachlage bie

größte #tynlid)feit b/it mit ber Sachlage, bie [ich, oor breifeig Sauren in

Greußen barbot. SHirb bic föegierungSoorlage uom 9ieid)etage abgelehnt, fo

treiben wir allen Umftänben nad) einem Äonflift entgegen. Die oerneinenben

Parteien roerben ficb, meOeic^t, roenn fie auf bie fdjmcrjlidjen ikljren ber ba*

maligen 3cit jurücfblitfen , bamit tröften, baß if)nen b,eutc nic^t ber mächtige

®eift gegenüberftetje, ber bamalS bic GJcfcfjicfe Greußens lenfte. ?lber in einer

anbern 93ejief)Uiig ift iljrc Stellung bod) min Der günftig. 3$or breißig Rainen

mar baS SJtißtrauen gegen bic preußifcfyc Regierung fo roeit verbreitet ,
baß

and) bie große äftefjr^al)! ber ©ebilbeten (unter bem Slbgeorbnetenlwufe ftanb.

.f)eute roürbe baö anberö fein. Denn cS fann feinem ßroeifel unterliegen, baß

einer großen 3°^ oer ®ebilbeten bcutfdjcr 9iation bie Slrt unb SBeife, roie

ber heutige SRcidjätag feine ©efd)äfte betreibt, Ijer^licb, juroiber ift.

©. i?äbr

3il6er aus 6cm Werten
Von €. Selon)

\. Kanfas City

od) bort oben, wo Sie bie Rinnen ber uierjclmftötfigen CMe*

rfjäftSoaläfte fct)cn, bort tjattc id) oor ad)t Safjren nod) mein

Startoffelfelb, fagte ber Stabtdjemifer Dr. Runter 5" mir, att

er mieb, burd) baä ®efcf)äft$geroül)l beä belcbtcftcn Straßcnüier*

telä unb sJ)iittclpunfteä oon Stanfaä (Situ führte. Slbcr geben

sie ?ld)t, fc^tc er tunju, inbem er meinen ?Irm ergriff, fonft roerben Sie

*) 3njwifd)en hat bic «ationaljeitunß bie nationallibcrale Partei bageaen »erroa^rt,

bn& fie burdj ben «ntrafl ©enniflfen feftflenagdt fei.
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glcid) Don bem Kabelbahn wagen überfahren werben! Sicht oor meinen

fpifccn, bie fri)on faft bic 2tra§cnfd)ienen berührten, fut>r ein mit Seilten ge*

füflter SEßagen uorbei, ber Weber oon sterben, nod) oon $>ampf. nod) oon

©feftrisität bewegt Würbe. 35cm erften folgte, ald id) mief) faum oon meinem

Scheden erholt f>attc, ein ^weiter ebenfo geräufcfjloS unb babei fo frfnicll, baß

äWifd)enburd) faum ein 2Wenfch oon bem einen Xrottoir auf ba3 anbre

hinübcrfd)lüpfcn founte. Sann nod) ein brittcr, beffen ftonbuftcur bie

Klingel jog, jum ßeidjen, oaÖ m°n lieber bie Strafte überfbreiten fönne.

Ungefdjobcn unb ungehoben glitten ftc bann alle brei fyinter einanber eine

bergige Strafte hinauf, wo bie ^uftflänfler an ben Seiten treppenförmige £rot*

toirä benufcen mußten. SJcad) einer ^aufe oon etwa jwei SWinuten famen

wieber brei Söagen, unb fo ging eö fort.

$lt§ wir eine ^aufe benufet Ratten unb glüdlicf) t)inburd) gcfdjlüpft waren,

atmete idj tief auf, trofc beS bicfjtcn Raufen« übelriecf>cnber Raffer unb Stiften,

bie oor ben Ketlcrrjälfcn lagen, trofc beS ©erudje« oon fettigen Negern unb

opiumbuftenben, fchlifoäugigcn Gfjinefcn, oon tabaffauenben Sfclänbcrn unb

Siigefnöpften 9)anfcc$, bie an mir oorbeiftürmten. 3d> atmete tief auf unb

mufttc ladjcn, benn jefcj fiel mir erft ein, baft id) oor lauter Straftengewül)!

unb Dualm nod) gar nid)t nad) oben, nad) bem Gimmel unb bem Söctter hatte

auSfdjauen fönnen, gefdjweigc benn nad) ben ©cfimfen ber Sädjer, bie fid)

hinter aUerfjanb ÄrimSframä oerbargen.

Ser SHaler, ber ein Straßcnbilb einer biefer Dielen neu erftanbnen

Stäbtc bc8 SBeftcnS malen will, fann fid) ben ^tmmcl ganj fparen. Senn

man fommt wirflich oor lauter ©ewüt)l nicf)t $um Stufblitfcn, man fiel)t auch

feiten weiter alö hödjftenS breiftig, mcrjig (Schritt, unb wa* barüber etwa

noch oom ^immel übrig fein follte, ift oerhängt burd) bie quer über bie

Straften gefpannten, bunt bemalten Segeltfid)er mit (Suppenterrinen, Schaufel«

ftühlen, ©chuhen, Stiefeln unb allen nur benfbaren marftfdjrcierifchen ÜWale*

reien ber ©efchäftSfirmen.

5a, Sic mögen ftaunen, unb bod) ift eä wahr, fuhr mein Sl)cmifer fort,

wenn ich 3fmcn fage, baß oor acht Stohren oort oben noch ein paar oerein*

jelte £ol$baraden mit einigen Startoffelgärtd)en über bem Straftengemirr thronten,

bae unerbittlich oorbringenb unb fyöfycn unb liefen nicht fdjcuenb, fdjlicftlid)

auch owfe legten gelfcnbrficfjc unb Sanbljügcl in $Bcfd)lag nahm.

Sie Stnbt ift ja nicht älter als fünfunbjwanjig bis breiftig 3al)rc, wenn

wir oon bem 3$orftäbtd)cn Scft^ort*) abfcljen unb oon einigen Keinen "3tn*

fteblungcn unten am 9)üffourifluß, bie um bie 3J?ittc be£ 3al)rf)unbcrtg tyvx

bie erften Anfänge oon Wicbcrlaffungcn bilbeten. Stabt würbe biefe lieber*

*) 3Beft«$afen, fo genannt, »eil im Anfang am aRifiouri ben $aut>tt>erfe$rtort mit

bem »üben SBeften bilbete. $lefe «ebentung all $>aui>tbanbel«pta& bei »eften« $at Äanfa«

Gitto no$ j'frt In genriffem Sinn.
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laffung crft uor breißig Sauren, unb Söeltftabt erft oor fünfeebn Sahren burd)

ben ttnfd)luß an bie ^acificcifenbahn, monarf) fid) ©örfe, Kabelbahn unb 28elt*

fleifdjmarft baju fanben.

2113 id) midj einige Xagc juüor uon SRewnorf fyer Aber ben 9?iagara unb

<£f)icago bie[em 9JJittelpunfte ber großen SHepublif bed SBeftenö mit bem fteppen*

burdjrafenben Sampfroß näherte, war id) allerbingS trofc ber immer ärmlicher

auäfd|auenben SBahnftationen, trofc ber immer primttiüeren ?lufieblungen barauf

gefaßt, enbltd) einmal wieber etwas imponirenbcS ju fefyen; fdjon oon meinem

. frühem fünfjährigen Aufenthalt in iftewuort her (annte id) ja norbnmerifanifche

Söerhaltniffe unb bie Qfcwalt beS bortigen ^ort)d|rittd in §anbcl unb ^nbnftrie.

Slbcr etwas fo oerblüffenbeä ffatte id) bod) nidjt erwartet.

Um ben berühmten 2Beltfleifd)marft, befonberö bie Slrmourfchen ^iadhäufer

(Packing-houses) uom f)tjgienifd)en ©tanbpunft au$ fennen ju lernen unb au-

gleid) berwanbte, bie feit furjem in ßanfaS wofmten, ju befud)en, Ijatte id)

<£nbe Sanuar 1890 in Begleitung meiner ^rau bie 9?eifc unternommen, nach«

bem id) fed)jef)n Sahre Uorher biefe Sänberftrerfen junt lefctenmale bereift hatte.

SBer bie alte SBelt in 3wifd|enräumen uon fünfzehn ober fechjehn Sauren

burd)reift, finbet bort wenig ^eränberungen uor. Söer aber bie bereinigten

©taaten mieberfieljt, nadjbem er fie sehn bis fünfzehn 3ahre lang nidjt gc*

fehen hat, ber finbet beö Unerwarteten unb Sleuen fein (Snbe. 9iid)ts inter*

effantereä uon fiänberbcfdjreibungen fönnte id) mir benten, als eine uermehrte

unb uerbefferte Stuflage eine« Sleifewerfcö über ?lmerifa wie beä (Sronaufcben,

fünfje^n 3ahre nad) ber erften SReife wieber herausgegeben nad) einer ^weiten

Steife $u benfelben fünften unb (Stationen.

2Bie wir in bem bequemen Schlafwagen oom Cften her biefe weiten

fiänberftretfen burchflogcn, ba gewahrte id), wo oor fedjjehn 3al)ren nur

ein öretterhauS mit blau unb weißem Sdjilbc (Western Union Telegraph)

geftanben hatte, ganje ©tabtehen mit ftattlicher eleftrifcber Beleuchtung, mit

DmnibuS unb s$ferbebahn, aud) elcftrifd)er Bahn; ba wo SMb unb ®eftrüpp

gewefen war, ftanben jefct wohtomjaunte ^abrifgebäube; wo früher lange gelS*

wänbe mit ber meilenweit leudjtenben Snfchnft: Delmonico Littles Syrup Pec-

toral geprangt Ratten, ba war bie SHeflamcinfchnft oon bem $elfenufer oer*

fdjwunben, benn ber <5el3 t)atte ben neuen ©chienenfträngen ober bem ©tein*

mejjen weichen müffen, ber ^Saläfte borauS gefchaffen hatte, unb ein langer

©cgeltucbjaun prangte mit SlooferS Gacao, 3Konbamin u. f. w. in haus*

hohen, nachts eleftrifch angezahlten Oettern oft fogar mitten in fdjein*

barer ^räriewilbnid, auf tagemarfa^ langen öben Reiben. Äeine ^)etbe aber

war öbe genug, baß nidjt bie ^eiföarmee wenigften* jur 9ieflame einige

3elte barauf jurüdgelaffen ober eine ^emperciiägcfeflfdjaft il)re Xraftätt^en*

reflamefdjilber barauf angebradjt ^ätte, fei eö auc^ nur bie Söcpinfelung eines

©teineö in einem ©umpf etwa mit ben ©orten : The Lord lives in this rock.
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$)erart waren bie 'Öeränberungen, bic überall wahrzunehmen waren — bon

bcn großartigen SBcrbeffcrungeu, ben ftaunenerregenben $ortfd) ritten in ben

großen ©tobten ganj $u fdjrocigen.

3c mehr wir uns aber, nachbcm Wir bei ©anft^aul mit feinen frönen

terraffcnförmigen äfliffouriufcrn oorüber waren, burdj bie frühem 3nbianer*

gebiete Slanfa« (£itü näherten, um fo mef)r erinnerten bic legten (Stationen

am Nachmittag unb Slbenb unfer« ?lnfunft«tage8 an bie primitiüen Ginrid)*

hingen, bic id) auf meiner 9?cife uor fechaefm 3at)rcn in Slrfanfa« unb

3Umoi« fjattc fennen lernen. £ie unb ba geigte fidj nod) eine leibliche garm,

wo ein einfpänniger SBuggrj einen 9lrjt burdj« ©cfilbe fubr, t)ic unb ba ftanb

nod) neben bem befannten Station«* unb 2elegraphenhäu«chen ein SBretter»

t)aitd mit aJcaterialmarcnlaben, mit großen 23uchftaben „©roceric«" anpreifenb,

woran man nicht zweifelte, wenn man bic fauenben, fpeienben unb ftud>enbcn

Serie mit ben langen blonbeu ©chnurrbärten unb ben blaurootlncn §emben

erblidte.

$>aß wir un« allmählich einer großen ©tabt näherten, öerrict fid) burdj

ba« zahlreicher cinfteigenbe publicum. «6er ma« ffir ein <ßublifum! Hlle«

faute, unb jwar, wenn fte erft einmal richtig im Sföagen faßen, genau im

statte ber ©ifenbatjnräbermelobie. 6« waren garmer unb 9Siel)l)änbler, bie

biefen löummeljug ber legten ©trede benufcten, um nach ben Schlachthöfen

Don ßanfa« (Situ ju tommen. 3Rit welker ücrachtungSooltcn SWienc fte bie

SRotweinflafche anfärben, au« ber id) mir ben Sleifebedtjer fällte, um ben ©taub

^inunterjufpulen! @« waren woljl alle« jEempercn$ler, benn bie eine ber

SBauernfamilien brad) fogar, Wann, SGÖeib unb Sinb, in laute« &ohngeläd)tcT

au«, al« fie fat)en, Wie id) meiner grau, bic fetjr unter bem ©taub unb

Dualm ber ©ifenbafm litt, einen SBedjer SRotwcin reichte. 3)aß eine ßabty fo

etwa« an ben 9Munb brachte! ©ntfe^lidj!

?U« e« $u bunfeln begann, beleuchtete ein ferner Sßrairiebranb bie platte

§ocf)fläcr)e , über bie wir batnnfufnren. Hein Saum, fein ©trauet), nur oer*

borrte« ©ra« war ring« 51t fetjen. $>ann wieber eine trifte öalmftation, beren

bretternc Plattform braun getigert war uon bem $abof ber bort fid) ftredenben

fnodjigcn Unl)olbe. ©in feltfamcr £üpu«, ber fidj ba au« bem curopäifdjcn

$(u«wanbreroolf, Srcn, Grnglanbcrn unb T)cutfct)en gebilbet Ijat! SDfan mußte,

wenn man biefe 9ttenfd)en betrachtete, wie fte ftdj bort bei bcn ©tationen

herumtrieben, unb wie fic hier im langen ®urd)gang«wagen oor un« faßen,

an bie Übcrfdjüfftgen ber gricdjifdjcn ßioilifation benfen, bie aird) einft eine

neue Söelt im 2öcftcn grünbeten, bie erften Slnfiebler Italien«, bie fpäter ben

©runb ju bem alten, großen 9tom legten. Ob biefe ?lu«wurflinge ber ©efett»

fcf)aft wot)l aucr) ^ie
i
cnc ourc^ ^rcit ft'räftcfibcrfdjuß 5um zweitenmal, nur

in oergrößertem 3J?aße ein zweite« 9iom, eine neue SZBelt grünben werben,

bie bann bic alte ucrfdjlingcn wirb?
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2ßad !ann aud bcm 3 lü'idK"b«f ®utcd fommen? bcnft mol)l mancher.

9iun, mir merbcn ja fet>eit. 2Bir fahren eben in eine ber erften ©rofjftäbtc

bed Söcftend fjinein, bic fic gegrünbet fyabcn mit ifjrer 3$erad)tung europäifdjcn

Sßkfend, ober aud) mit tf)rem amerifnnifdjcn Straft* unb (Selbftbcmu&tfcin. S)a

lag ßanfad Gitt) t>ot und: ein 3)2ecr flimmernber Siebter auf l)of)cn ^cfcroänben

am Ufer bed Üftiffouri an einem trüben SBihterabenb! ©etjeimnieüoH un*

ntmirrbar ftrerftc cd ftd) öor und aud, in ÜHaud) unb 9iu& gefüllt.

3n bem ©emül)l bed ungeljeuern, mangelhaft erlcudjtctcn 99al)nl)oid mit

feinen uiclen gütcrfdjuppenälmlid)cn SSartcfälen mollte ed un« nidjt gelingen,

bie erfetynten befannten ©cfi^ter berer roafp&uncfpncn, bie und l)icr nad) jatyre*

langer Trennung empfangen wollten, unb nad) langem £in* unb £>erfud)en

mußten mir ein cab, eine ^rofebfe, für ^toei Sollard mieten, bie und nad)

Socuft (Street 1112, bem 2öofmfi& unfrer Sermanbten, braute.

Sin [teilen ^eldroänbcn, an bereu 9ianbe oben ^ol^ütteu, aud) l)übfd)c

£ol$üiHcn ftanben, fufjrcn mir in ber Sunfelljeit auf langen Umtuegen enblid)

in eine mit Säumen bepflanzte Straße ein. SRedjtd unb linfd ftanben im

OTenftil ge^altne meift ein* ober jnjciftöcfigc* 3Borjnt)äufcr, bic mit ifnren

Sintern in ber bunlcln 9iegennad)t anljeimelnb minften. Sollte ein« baoon

bie Söolmung unfrer Sieben im fernen SBeften fein? Sad ^erj gefdjmellt üor

Erwartung, trat id) ein in 9tr. 1112. 2)urd) ein l)cllerleud)teted, breite«

(Srfcrfenfter gemährte id) unter einem brennenben Sfronlcudjter einen ftrat)-

lenben 9Jcariengladofen aud nidclplattirtem (Sifen. ©in £)ienftmäbd)en, bad

fid) müt)te, ein meinenbed 93abu mit bcm beliebten SBicgenliebc Rock'oby

Baby in Schlaf ju bringen, beftätigte mir auf meine Anfrage, baß wir und

roirflief) in ber SBo^nung unfrer 3$ermanbten befänben, bie gegangen mären,

und oom Saf)nf)of abholen.

2öir traten ein in bad l)übfd) mit burdjgef)enbem Seppid) belegte Sorber*

äimmer mit bcm breiten Srfcrfenftcr , Itejjen und unter bem ©adfronleud)tcr

in ben beiben <Sdmufelftüt)len nteber unb freuten und, baft mir unter $>ad)

unb gad) maren, unb balb nadjbem mir baö St leine, bad nietjt einfd)lafcn

mollte, bemunbert Ijatten, famen bie ©uten Dom 8alml)of, burdjnäfjt unb

ermübet, bic fo uicl Seranftaltungen für unfern (Smpfang nad) langer $rem

nung getroffen unb und nun auf bem iöalmtjofe oerfeljlt Ratten.

SRocf) an bemfcliiin 'Jlbciib Ijattc id) ©elcgcufjeit, über bie ©tabt unb ilnre

Umgebung aud ber Sogclfdjau einen 3Mid $u werfen, benn mir fuljrcn nod)

einmal jurürf nad) bem ©al)nl)ofe, um unfre Äoffcr abloten unb megen nad)*

folgenber Stiften bad nötige an^uorDnen. s
.Dfcin lieber SSirt, £>err Starl g., bei

einer ber gröftern beutfd)en 3eitungen ald iWebafteur unb 59erid)terftattcr an*

geftellt, jetgte mir ben oiel für^ern £kg mit ber Stabclbabn. (Sr ()atte ald öe*

ridjterjtattcr einen greipafe für fic. ?ln ber nädjften Strafjencde faljen mir einen

9Sagen üou meitem bie bergige ©traße Ijerunterfommen. ?tuf einen SBinf ^ielt

©renjboten II 1893 23
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her ^fifjrer furj an. (£r fann auf Entfernung uon fünf Schritt galten, ct=

Härte mir mein Begleiter, aber nid)t auf geringere Entfernungen, barum

fommen bie meiften UnglürföfäUc oor, wenn einer, nadjbem ber Söagen fdjon

roteber in ©ang geiommcn ift, Dorn abfpringt unb quer Dor bem SBagen

oorbei auf bie anbre Seite ber Strafte laufen will. $>as galten gefdjteht burd)

ein ©tnfyafen be« 3afjnrabed am ©oben beä S&agens. £cr SEÖagen ift nämlich,

roic bie Strafte felbft, in ber 9)?ittc ber £änge nad) gefpalten. @r tt)irb burd) ein

SDJittclrab unb ein barumgcfchlungncs 35rahtfeil meiterge^ogen. $)ie wer anbern

9ifiber gelten auf Schienen roie gewöhnliche Straßenbahnwagen. Das mittlere

3at)nrab in bem Spalt am ©oben bes SSagcn«, ba$ mit bem £rat)tfabel in

ÜBerbinbung ftet)t, ift sugleid) bie SBrcmfe beö gührere. 3JZU einem tjcbclartigen

Stod, ben er oor* unb rfidmärts fdjiebt, bringt er ben Söagen jum Steden

unb ©et)en. 2)ie Straßen haben fo Diel ©cfäü, bafe fid) bas £inuntergleiten

unb $inaufetehcn gegenfeitig ausgleicht unb babei nod) immer mit über*

fdjüffigcr, in ben 93c$irfsbampfanftalten aufgefpcid}crtcr ftraft gearbeitet wirb.

3c bergiger eine Stabt ift, um fo mehr lohnt fid) bie Kabelbahn. 3)ie SBe*

trtebsfoften ber ©cjirlsbampfmafchinen, wo bie Kraftübertragung unb Sraft*

ücrlegung ftattfiubet, finb im SBcrgtcict) 511 anbern Straßenbafmarten ferjr gering.

2)as glatte, geräufctjlofe 5at)rcn mar nad) ber langen (£ifenbal)nfaf>rt eine

wahre ©rquidung. SBir fafjen auf ber üorberfteu ber Keinen, jweift&igen

Cuerbänfe, bie rcd)t3 unb linfs Don bem mittlem finngSgange nngebrad)t finb.

^löfclidj fa&te mid) Jtarl an beiben ttrmcn. Söirft bu etwa leicht fd)Winblig,

bann fcfce bid) lieber jurüd auf bie zweite 33anf, benn es gct)t gleich fteil

bergab! fagte er. Slber id) wollte nicht* üon bem Sdjaufpiel üor mir ein*

büfcen, ^iclt mid) feft au bie Seitenlehne, unb nun ging es tjinab burd) bie

fiüfte über bie 2/ädjer einer SHiefenftabt, bie fid) in eleftrifdjcr Beleuchtung

ju unfern 5"Bcn ausbehnte. Sefot erft überfat) ich, roe^ ein bergiges ^fati 5

ufer wir burchful)ren. $öir befanben uns auf einer rjalb l)ängenbcn, fteil

abwärts füt)rcnbcn ©rüde. §lbcr eö war ein weit angenehmeres, ruhigeres

?lbroärtsgleiten als auf ben ßahnrabbahnen. ^lußerbcm wirb man nicht burd)

Stauch, Oualm, ^ßfcrbegctrappel unb bas marfburchbohrenbc Schnarren wie

bei ben cleftrifcfjen Sahnen beläftigt. 28ie in einer Hängematte, wie in ber

©onbcl eines Suftballons flogen wir über bie Stabt bahin.

Sefct, beim Übcrblid biefes rauinenartig eingefchnittenen unb burchfurdjten

glufjthales, 5U bem bie §od)ebne fteil abfallt, würbe mir aud) Aar, was bie

£relsfegcl unb ftelsmürfcl mitten im (geroirr ber fünfjchnftödigeu ©efdjäftS*

paläftc bebeuteten, an benen roir uorljer mit ber Srofehfe uorübergefatjren

roaren. $)icfe fcltfameu e^clfenfcgel mitten in bem ©rofjftabtgetriebe roaren

offenbar bie infclartigen Uberbleibfel ber oon bem Slnbrauge ber geroaltfamen

Utioellirungsarbciten noch ucrjdjonten Stüddjcn ber alten £>od)ebne, bie fid)

frütjer root)l jroifchcn ben Sftcbcnflüfjchen bis jum Ufer bce 9)ii|fouri r^tn^og.
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Unabfeljbar befjnten fiel) bic Sidjtcrreifjcn ber ©tragen, teils ben Neben*

flufjtf)älcrn folgenb, teils fie bergauf, bergab burcfyfreujenb. ©ie liegen fcdjS

bis fieben ^podjebnen erfennen, bie fid), nebeneinanbergeftredt, jum 3J?tffouri

fnnunterfenften.

äWein ©taunen nwd)S, als id) am näd)ften borgen burd) baS 3enttum
ber ©tobt eilte, um ben mejifanifdjcn Stonful, £errn üon SRatjbcn, einen

frühem ©efannten Don mir auS ber §auptftabt aWerjfo, aufeufudjen, ber mid)

bei bem (Sf)ef ber Sßadfjäufer beS JBeltfleifdjmarfteS , 3Wr. Slrmour, einführen

foflte. Stuf meinem SBege borten, nad) bem $otel Metropolitanhouse, mufjte

id) unter Leitung meines ortSfunbigcn 3citungSmanneS megen meines ©epädS

nad) ber ©örfe, bem $elepf)onamte unb bem Sßoftamtc, roo fid) audj bie 3°ß*

bef>örbe befinbet. 28aS td) in biefen ©ebäuben faf), überftieg alle meine (£r*

martungen.

3d) gebe 3U, ba§ bie allmäf)lid)e Slbnafjme ber 3ioilifation auf ber

legten SBegftrede nic^t baju angetan mar, meine Erwartungen üon ber

3iDilifation8ftrömung, bie baS 3roifd|enbedSpublifum l)ier oerbreiten mürbe,

fe^r t)od) ju fdjrauben. Wud) gebe id) ju, bafj baS SReflamemadjen ber £)anfeeS

etmaS betäubenbcS r)at für ben, ber unmittelbar auS einer anftänbigen ©tabt

mie ©erlin t)tneingcfd)lcubert roirb in baS finnoermirrenbe, unanftanbige $>urd)*

einanber, baS einen in ben ganjen ©djmujj gegenseitiger ÜberDorteitungSfudjt

ungefjinbert fyineinbliden lögt. $tber tro$ aKebem ringen mir biefe 5af)rftuf)l*

aufjfige, ju fec^fen neben einanber unb ebenfoöiel einanber gegenüber, biefe

großartigen Selep^onberbinbungen für baS gefamte ^Jublifum, biefe Sörfen*

unb <§>efc§äftSräume baS ©eftänbniS ab: ber ©efd)äftSteil ber ©tobt öcrlin

ift mie eine ßinberftubc im Sergleid) $u bem @efd)äftSteil uon SanfaS Eitn.

55te öörfe, mo id) ben ©pebiteur aufjufudjcn Ijatte, ift ein riefigeS 9tot*

fteinbauroerf, ftellenmeife nur fünf bis fecf)S ©tod l)od), ftellenmeife aber audj

fid) bis ju öier^ct)n, fünfoefm ©todhuerfen oerfteigenb, fo jufammengcroürfelt

auS maurifd)en %Jorgen) ölben, gotifdjen fallen, Nürnberger ©pifctürmcn mit

Sd)rägbäd)ern unb (Srfern, bog man ben (Sinbrud erhält: f)ier f)at man bem

roaf)rfd)einUd) auS (Suropa befteUten ©aumeifter gefagt: ®elb genug ift ba,

nur etmaS augenfälliges um jeben Sßreis! SiefeS ©ebäube, auf bem bie fiafyne

beS meteorologifdjen SnftitutS immer bie fommenbe SBitterung für bie nädjften

fed)S bis jroölf ©tunben anjeigt, ift fdjon burd) feine r)ot)c L'age unb feine

feltfamen ©iebel unb SSerfröpfungen auffaHenb genug, aber fd)ön ficfjt eS nidjt

auS. $ie ?lbftd)tlid)feit beS ©efud)tcn mad)t fid) ju fjerauSforbernb geltenb.

©ef)t man burd) ben breiten maurifdjen Sogeneingang, beffen große

Xfjfiren ftd) auf glatten ©tfenfdjicncn gleitenb bewegen, bie ©tufen tnnan

unb tritt burdj bie 9?iefenglaStf)ür in ben SBorfaal ber Eingangshalle, fo um«

fängt einen fofort ein ©erud) oon 9lpfelftnen, Stautabaf, ©ticfelmidjfe unb

^arfüm, benn rcdjtS unb linfS jietjen fid) elegante SBerfaufSftänbe r)in. mar*
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morne £abentifd)e ber 6igarrcnf)änbler , ber grucfi> unb ©üfcigfcitSfjänbler,

ja fogar <ßolfterftüt)le für bie be$ ©d)uf)Wirf)fcn$ befliffnen SRegcrjungen, bic

jeben f>ereinfommcnbcn umbrängen mit if)rem Sbine? shine, Sir? (Sölanf*

matten? blanfmadjcn, $err?). 3)a »erben ©ouüertS, ©d)reibgerätfdjaften aller

Slrt, SSüdjer unb 3e^u nflen bem Ijaftig üorbeifdjrcitcnbcn jum SBcrfauf ent*

gegengeftredt. 3n fraffem SBiberfprucf) ju ber falten ^ßradjt ber üon 9J?armor*

fäulcn getragnen maurifdjen §aüe, $u bem enblofcn getäfelten gufeboben aus

fd)warmem unb weifjem ÜRarmor, &u ben breiten weifjmarmornen Freitreppen

unb ben f)errltcf)en eleftrifcfjcn ©lüf)lid)tbouquetö wirb man (ucr umbrangt üon

ben nicfjtigfteu Äleinlidjfeiten bcö äWenfdjenlebenS.

?lud) ber ®utmütigfte. ber mit ber feften «bftdjt Inerter fommt, alle«

fdjön unb gro§artig ju finben, mu& fttf) feltfam berührt füllen, wenn er nad)

fcr)ncCcr Fatjrftuljlreife in einen ber langen ürädjtigcn Äorribore tritt, wo

fidj — in iebem ©todwerf — tjunberte öon ®efd)äft$jimmerc*)en für Notare,

©pebiteure, £ed)nifer, ßommiffionäre u. f. w., alle numerirt, rechts unb linte

in langen SRcitjen fn'n&ieljen. 3n jebem biefer ©finge fief)t man in ber üHitte

eine 9?eitje biefer, braungelber $öüfe ftefjen, in beren UmfreiS ber fdjmar$ unb

Weijs getäfelte SWarmorfujjbobcn braun gefürenfelt erfdjeint, unb überall an

ben SBanben fteljt bie 3nfdjrift: Don't spit at this floor! 9Han merft, bafj

man fid) unter ?lu$wurf befinbet, unb alle ^Sradjt unb 9Sorner)mr;eit ift bafnn.

Oben im öier$et>nten ober fünf^nten ©todroerf befinbet fidj ein groß*

artiges SReftaurant mit warmem unb faltem Sund), ein ungeheurer (£&faal,

©iUarbfäle u. f. w. SBon ben genfiern au$ überblitft man einen guten Xcil

bed 9KiffouritfjaleS , man fict)t hinüber über bie örücfe in bic (Stefilbe be#

©taateS ÄanfaS, wo bie berühmte State-Line, bem SDteribian folgenb, bic bicr-

trinfenben SSölfe bei ©taateS ÜDfiffouri üon ben waffertrinfenben fiämmern

be3 jenfettigen £eil3 üon Äanfaö (Situ fdjeibet, ber jum ©taate Äanfaä gehört.

§eimlid) trinfen freilid) bic Sämmcr befto merjr ©djnfiüfe, unb wollen fie am

gellen läge einen 93lid in ben §öHenüfuf)l ber öierrrinferei ttjun , fo braudjen

fte blofj jene ©renjftrafee 51t übcrfdjretten, unb fie finben Äneiüc an Sfrieipe, meift

üon 2>eutfdjen ober Srlänbern mwaltet.

Grüben bei ben Söaffertrinfern fann man tagelang in ©efdjäften umf)er=

eilen, otnte etwas anbreS als fiimonabe ober ©etterSmaffer mit @i$ ju be*

fommen. $>al)er ber ftetä üerborbne SDlageu ber meiften ber $emperenjleret

f)ulbigenbcn £)anfee3. ©ie gönnen fidj feine ßeit jum CSffcn in ber falben

iücittagäfreiftunbe. ©ic fejjen fidj faum baju, fie fauem in langen SReifjen, auf

ljof)en ©tüt)ld)en an ber bar, bem itabentifd), bann ftürjen fie Ijaftig iijx

©iswaffer hinunter, unb in fur^er $tit ift ber djronifdjc 9Kagenfatarr^ fertig,

ben man faft allen fdjon üon fern anmerfen würbe, wenn fie nidjt fort*

wob,rcnb wol)lricd)enben ©ummi ober ^abaf fauten. 9lod) Imben bie Zempc*

renaler in bem bieSfcitigen ^eilc ber ©tabt nidjt bie nötige ©ewalt, baruiix
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tonnen mir und f)ier auf biefer fchtoinbelnben £>örje gütlich tf)un. Dft te*

gegnet cd einem ja nicht, baß man im fünfzehnten Stocfloerf über oflen Xürmen

ber <Stabt feinen grühfdjoppen genießt, im 9)?tttclpunft ber bereinigten «Staaten

ftorbamerifaä in bcutfdjem 93ier unb beutfehen SBürfteln fchtoelgenb.

«{mlich großartig fiub bie anbern öffentlichen ©efcfjäftägebäube ber Stabt

angelegt. ©cfonberS angenehm empfiubet ber Sfcutfdjc, ber an ben Sßoft^ unb

Selegraphcnfchaltern feine« 93aterlanbcä nicht gerabe oermöemt toirb, fjier bie

toortfarge 3uöorfommenrjeit unb SdjneUigfett, mit ber er überall bebient wirb.

35a giebt cd fein SBarten, ans ^enfter Köpfen ober abgewiefen werben wegen

©eißbier unb <Scr)rippe ber .fjerren 3krwaltung3beamten. SlfleS getjt ft^nett

unb faft wortlos oon ftatten. ©uten Sag, icr) wollte mir bie Anfrage er«

tauben, ob Sie mir oieueicr)t fagen fönnten bergteichen fann man ftd) $kx

fparen. Ob man babei ben §ut auf bem Sbpfe behält ober abnimmt, ift bem

öeamten ebenfo gleidjgiltig. @ine einzige £öfltchfeit$beäeugung toäl)renb beS

©eföäftSüerfefjrS gilt ftillfcfiweigenb überaa als $u Kccrjt beftchenb: baS #ut>

abnehmen oor Damen, bie in ben ^ahrftutjl treten. Dann bleiben bie §errcn

entblößten Raupte« bis $u bem ©toefmerf, wo bie Dame ben gabrftuhl wiebet

oerläßt. (Sbenfo gilt eS für felbftoerftänblicf), baß, wenn eine Dame in ben

Straßenbahnwagen ober in ben ^ahrftuhl tritt, ein £err itjr einen $lafe frei

macht. Vergißt man baS, fo forbert fie eö oon bem erften beften ber Ofafjr*

qäfte, meift nur burdt) einen ©lief.

Site ictj oom Deleptjonainte, jpo icf> mit einem gerabe in Scbalia (Staat

9Jtiffouri), fmn&ert 9Keilen oon hier, befinblidjen Spebitcur ein paar SSorte

gewethfelt hatte, in bem überfüllten gafjrftu^t wieber r)etabfuf)r f fiel mit ber

einige, faft immer leere ^atjrftuhl in ©erlin an ber (£de ber leipziger- unb

SBÜhelmSftraße im fiebenSöerftcfjerungSgebäubc ein, ber bod) ziemlich reget*

mäßig in Stjätigfeit erhalten wirb. 2118 ich Den ba3 erfte mal benufcen wollte,

fam ber SBärter, ber mich eintreten fah, oom ß^tenpla^ her"Det unD et *

Härte mir, baß ich e* ihm nur bü fa9cn brauchte, wenn ich hinaufgezogen fein

wollte, er fei ftetS hier in ber 9cät)e. Sa ja, ©crlin wirb SBeltftabt.

9iur Wenige ©cbaube finb oon außen getüncht. Die meiften haben ^unba»

mente Oon SRotftcinquabern, unb barüber erhebt fid) ^Rohziegelbau. Daö giebt

ber oon föauchwolfen überlagerten $anbclämctropole etwas büftereS. Die

meiften ber großen fchtoarjen Sölten, bie alle $>embcnfragen unb aJcanfdjetten

in furjer £cit mit Muß überziehen, fommen oon ben Dampffahrftüfjlen ber

©efchäftspaläfte unb Rotels unb oon ben 9JJafdjinent)äufern ber Stabelbafm. Die

obern 3ehntaufenb toohnen außerhalb unb oberhalb biefer ben untern Seil ber

©tabt umlagernben fd)Warzbraunen9iauchwolfen, fie haben heitern, blauen Gimmel

über fich auf ben ^öfjen, wo ihre iBillen flehen, üöenn fie aber it)rc ©efdjäfts*

lofale in ber Stabt auffuchen, muffen auch fie faft immer in biefeS trübe bunfle

©ewölf untertauchen, wo man oft tagelang bie Sonne nicht 511 ©efidjt befommt.
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incS Xageä fragte itjn feine Söirtin, 06 er für ®elb unb gute

SBorte einen ©rief frfjrciben loollte. Die Siiefe auö ber erften

Gtage im SBorberfjauS möchte gern einen rccfjt fdjönen Siebet

brief an ben llnteroffijier oom jmeiten ©arberegiment gefcfjrieben

fyaben, ber immer fo ocrltebte Slugen macfje unb fidj ben Scfjnurr*

bart fo fcfjön brefje, wenn er bei liefen oorbeigefje. Ceopolb wollte erft nicfjt,

aber cnblidj lacfjte er boefj ftill üor fiel) Inn unb machte fief) an baS feltfame

©efdjäft. @r tjatte nie geliebt; nur im grürjjafjr ging tfjm juweilen ein

warmer Strom burtfjS £cr0 unb trieb ifjm bie Slutroeücn in ben $opf, fo»

bafj feine ^Sfyantafic in wunberlidjcn ©liidföcmpfinbungen fcfjwelgte. 3n folcrjer

Stimmung fdjrieb er bamalä SRicfeä fiiebeäbrtef. 2>er fcfjlug buret). SRiefe tjatte

einen glänjenbcn (Srfolg. (£ö bauertc nict)t lange, unb alle Srucfjenfcen aus

bem $8orber*, Seiten* unb ^intergebäube belagerten feine Stube unb wollten

Jöricfc oon it;m fjaben. 35a£ brachte itjm aud) eine ganj nette Summe ein. Slber

als baä ^Regiment in3 9ttanöoer rücfte, unb bann bie SRefcroen entlaffen Würben,

tjörte biefc ScfjriftftcUerci auf; bie 9icfrutcn feien noef} ju „unjcbilbet" $um

Sieben, fagten bie SWäbdjen. Sdjliefjlidj war e$ ficopolb audfj ganj recfjt,

beim ber SRiefe war bie Siebe nicfjt gut befommen, unb feine 28irtin, $rau

tfnuffc, fagte ifjm eineS 91benb3: Spören Sie mal, £>crr ftümmerlicf), bietete

iö fcfjr falfcf) uff Sic; fic meint, wenn Sie ben ©rief nief) jefcrjriebcn l)ättcn,

bann wär
?

es; nief) fo weit jefommeu. Daü war' bie reine Kuppelei, fagt fe,

unb babruff fönnten Sc beftraft wem. 2>aei fjattc ficopolb einen t)cillofen

Scfjrecfcn eingejagt. ?lcf) ©Ott, e3 war ein crbärmlicfjeä Sebcn ! (£r mocfjte

anfangen, ma8 er wollte, eä fcf)Iug if)m aüe3 fefjl.

Seine Stubicn tjatte er bei biefer ewigen .'pe&jagb naef) Erwerb, bei

biefem aufreibenben Äampf umä $)afein wenig planmäßig unb nur ober*

fläcfjlicf) betreiben fönnen. fiefjrbücfjcr unb anbre Hilfsmittel tonnte er fidj

nicfjt aufraffen, unb 9iepetttorien mttjumacfjcn , wo fief) bie mofjtliabcnben

Surilten bie Antworten auf bic ewig wicberfcljrenbcn fragen cinpaufen Heften,

baju fctjltc bem armen .frungerftubenten erft recfjt baä (tyelb. So arbeitete er
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oor bem ©jamen Xag unb ÜRacht; aber er merfte balb, bafj feine rluffaffungS*

gäbe für öiele juriftifdje 5rflÖc« 9Qr tiicljt ausreichte. (Sr arbeitete fich gan$

bumm unb mürbe lörperltcf) clenb babei.

SllS nun ber fernere $ag ^erangefommen war, fiel fieopolb kümmerlich

rettungslos felbft burdj baS engmafdjige 9*e§, in baS bic jungen Suriften oon

ben nachfidjtigen Sßrofefforen beim (Sramen geworfen ju werben pflegen. (Sine

©teile im Corpus juris, bic it)m jur Übcrfcfeung oorgelegt mürbe, unb oor

ber er gan$ fjilftoS ftanb, brach ocn ^a^-

9fun war er oöflig gefnieft; befonbers ber ®ebanfe an feinen alten SBater

unb baS uerfefcte Corpus juris quälte itm. Sehen Sie, fagte er &u mir, als

ich ^n nat§ oem unglüeflichen ?IuSfafl traf, baS ift bie gerechte Strafe. 3tf)

hätte baS Corpus juris, baS mir mein guter Später wie einen Talisman mit»

gab, nicht oerfefcen follen. Slber ich bin immer ein guter fiateiner geWefen

unb glaubte genug l'atcin für einen fünften $u wiffen.

@r würbe nun noch menfehenfeheuer als uorljer unb ging felbft mir aus

bem 28ege, wenn er mich tommen fal). (SineS Nachmittags fat> ich if)" Ööni

allein oor bem fchwarjen Örete ftehen. (£r las aufmerffam einen Slnfdjlag

unb notirte fich etwas. 3cf) wollte ihn anreben, aber er uerfchwanb burch

bie ^interthür ins Staftantenwälbchcn. 3d) fuchte nach bem Slnfdjlag, ber

feine ?lufmcrffamfeit erregt \)abQ\\ fönnte, unb fanb ihn balb h?*auS: ©in

wenig benufcteS Corpus juris ift billig ju oerlaufen. Näheres im Äohlen*

gefdjäft Sllcranberplafc 97.

@in paar Stunben fpäter fchlenbertc ich bie 3riebrichsftrajje hinunter,

unb ba fam mir ficopolb abermals in ben SBeg. (5r war fo mit fich ües

fchäftigt, bafj er nicht einmal bie folenne Auffahrt einer Stubcntcnoerbinbung

bemerftc, bie in prächtigen Karoffen mit galonnirten Shitfchern unb Sienern

felbftbeWufet unb profcenhaft nach ben Sinbcn fuhr. @r lief mir gerabc in

bie Mrme, unb ich hielt ihn feft. (5r war gan$ atemlos, fein ©efidjt war crfn&t,

unb er wifcf|te fich ben Schweife oon ber Stirn.

3Jienfch, wo fommen Sic her? rief ich- Xa ftreefte er mir freubcftrahlenb

ein altes bicfeS ®ucr) entgegen: Genien Sie fich biefe Übcrrafchung! ftammclte

er. 3ch möchte an ein Söunber glauben! 3d) haDC c® wieber, baS alte Corpus

juris oon meinem $ater!

2lHe Detter, Sic tyaben cS wohl auS einem öaefofen geholt! rief ich.

95$of)er finb Sic benn fo erlügt bei biefer ilältcV 2Bie fcl)cn Sie auSV Sie

fönnen fich ja fo"»1 auf ben Seinen halten.

3d) will cS 3h"cn fpäter erzählen, fagte er mübfam. 3cf> bin wirflich

nahe baran, umzufallen.

3cfj jog ihn in eine Äncipe in ber 9)?ittelftraBc unb bemerete, als wir

uns an ben lifch gefegt haitcn, bafj bem armen SDJenfchcn bie £änbc

gitterten.
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3o, fagte er leife, bie tjaben mit Reifen mfiffen, ba« finb fie uid)t

geroölmt.

(Sr tranf f>aftig bad fyalbc ©laä auä, unb nun erfuhr id) benn aud) fein

nencftcS rounberlirfjeS ©rlebniS. (£8 Hingt faft ungtaublid), aber id) er$äf)lc

e$ roieber, roic er mir« erjagte.

Um fid) bog fjcifj crfctjntc Corpus juris roieberäuoerfd)affen, mar er Dom

färoorsen Sret gerabeS 2Beg3 nad) bem tof;lengefd)äft am SÜeranberptafc

geeilt. 2ötc er tnnfommt, giebt es in ber £auöflur gerabe einen lebhaften

Söortroedjfel stüifct)en einem StommiS unb einem Äot)lenarbeiter. @r eilt üorüber

unb tritt in bie GfcfdjäftSftube. £a fifct fjinterm ©d)reibtifd) ber „(Sfjef,
1
' ein

fleiner biefer $err mit rotem, glattrafirtem ©eftd)t, unb öeopolb bringt fein

Anliegen oor.

5Ba8 mollen ©e benn mit bem 23ud)e? fragt ifnt ber £itfe brummig,

©ooiel id) baoon oerftefje, i$ baS nid)tä jum Äolportiren — baju mollen

©e'$ bod)? 3d) t)ab'ö für bie ©tubenten an« fdjnjarje öret fd)lagcn Iaffen,

aber nid) für foldje Öeute tote ©ie. 2>a« fic^t mir 'n bissen nad) ©d)roinbel au8.

2>em armen fieopolb fd)icfjt ba$ SBiut in3 ©cfict)t — er mirb alfo nidjt

für einen ©tubenten gehalten! 2>a jiefjt er e$ oor, fid) ganj $u oerleugnen.

@S ift nid)t für mid), fagt er ftammelnb, icr) foü'd für einen ©tubenten taufen,

ber mit in meinem £aufe rootjnt; ber l>at mid) tjergcfdürft.

©o? erroieberte ber 3)idc, na warum fagen ©c benn ba§ nid) gletajV

§ier i3 eä! 2öir l)abcif<5 neulid) fo'ncr oflen ©tubentenmutter in ber 3of)anni3*

gaffe abpfänbeu (äffen, ©ie mar fünf Ü)iar! für Stöfs fdjutbig, unb bie mufj

id) auS bem ©djmöfer roieber rauS fjaben. (£S finb oerfd)icbne ^ettfleden unb

$intenflerc brin, aber ber ©inbanb iö nod) gut, fefjn ©e ftd)S nur an!

Seopolb nimmt baä öud), ber (Sinbanb fommt ifmt befannt oor. ©r

fd)lägt eS auf — bei ®ott! e3 ift fein alteö Corpus juris! Dbcn red)t3 auf

bem Sitelblattc mar nod) ganj fd)road) fein sJ?ame ju lefen, ben ber lefete

Sefifcer ausgefragt tjattc.

@r jiefjt mit $itternber £anb fein Portemonnaie, roüfjlt barin unb jäfjlt

alleä, roaS er Iwt, in bie t)ol)lc £anb. (Snblid) fagt er traurig: 3d) fjabc

nur oicr 9)torf fünfzig bei mir — laffen ©ie mir'S bafür!

Wt)a, ein 3roifd)engefd)äftd)en mollen ©e mad)en? erroieberte ber 35ide.

9iee, mein öefter, baä giebtS nid); getjen ©c man roieber nad) £aufc un

tjolcn ©e gefälligft baö übrige, unter fünf SJiarf ie cö nid), unb toenn —
3n biefem flugcnblide tritt ber ÄommiS fjerein unb ruft: TO bem Äerl

ift nid)t$ anzufangen! (£r ift mit fündig Pfennigen nid)t jufrieben, er mill

für bie legten jclm Stürbe eine gan^e 9J?aif Ijaben!

5)er $)idc fpringt ans 5enfter « lc*fo c$ au ? un0 fd)reit bem Arbeiter,

ber breitbeinig, bie ©d)ippe unterm 9(rm baftetjt, ju: ©inb ©c ücrrüdt?

SD2ad)en ©e fofort, ba§ ©e oom Äot)lenplafc roegfommen! S^ir finb fertig mit
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cinanbcr, ganj fertig! S5ann fernlägt er baS ftenfter fraetjenb wieber ju unb

fagt jum Kommt«: ba fifcen mir nu mit bem Äof«. 9lUc Seute finb

unterwegs, bie Äörbe follen in einer halben 8tunbe abgeholt werben, wer

fctjippt fc und nu üoll?

i'eopolb t)at mit wachfenber Spannung bem ©efpräd) juge^ört, eine

freubige (£rregung gebt über fein ®cfid)t — tjtcr fann er etwa« oerbienen!

©r bietet bem ftohlenrjänbler an, er motte bie paar $örbe ooIlfd)ippen, wenn

itrai bann ba« Corpus juris gelaffcn merbe. $er Eide willigt ein, unb eine

halbe SDiinute fpäter fleht i'eopolb mit ber Schippe in ber §anb brauen uor

bem ttotelagcr, unb nachdem er feine Ghimmifiulpen abgenommen unD in bie

töodtafdje geftedt hat fängt er an, ben erften Äorb ju füllen.

3)ie ^Bewegung tljut ihm mot)l. & ge(>t juerft etwas langfam unb un*

gefcrjtdt, er fcfjippt oft oorbei, lägt auch, ein paarmal bie Strippe fallen, ba§

e$ flirrt unb ber S)tdc ärgerlich an« Jcnfter fpringt. Aber beim ^weiten Äorb

r)at er frffon bie nötigen ftunftgriffe meg, e$ fommt etwa« mie Galgenhumor

übcT it>n, er mufj an ben ©affenhauer benfen: „9Jhittcr, ber SJiann mit bem

SbfS is ba," unb an bie Variante : „SWutter, ber SReferenbar iS ba," unb fo

fchaufelt er benn munter weiter. Seim üierten, fünften Äorbc erlahmt er.

91 ber mit Aufbietung aller Slräfte unb in fieberhafter £aft fchaufelt er weiter,

bis auch, ber legte ftorb gefüllt ift, ftür^t bann feudjenb unb in Schweife ge«

babet roieber in bie ©efchäfteftube unb erhält nun enblid) fein Corpus juris

eingehänbigt!

Als mir i'eopolb bie ©efct)id)te 51t @nbe erzählt hatte, fut)r er ftet) mit ber

,§anb über bie matten Augen. Aus bem Nebenzimmer, roo eine SSerbiubung

einen ÄommerS abhielt, brangen bie übermütigen unb lärmenben $öne bcS

alten ©tubentcnlicbe« „Sinb wir nicr)t jutr ^crrlichfeit geboren V" herüber. Ad)

(Sott, fagte ifeopolb, bic £crrlirf)feit! S3ie oft rjabe ich neben mir in ber

Sarlftraöe bie ©ädergefellcn beneibet, wenn fte um bie aJcittagS^eit behaglich,

an bie Xhürpfoftcn gelehnt baftanben, mit ihren oerfchränften biden Armen,

bie Heine Shonpfeife im 9Munbe, unb bie weiße SJcüfcc im ©enid. 3)?eine

ganjc ftaffifdje Silbung unb meine ganje ©tubentenrjerrlitfjfcit hätte id) brum

gegeben, wenn icr) manchmal fo ein jufriebner, gefättigter ©ädergefelle hätte

fein tonnen. 91a, jefct t)abc td) mein Corpus juris wieber, jefct fofl eS anbcrS

werben. SÖiir ift, als fäme neuer ÜDfut über mid). In hoc signo vinces!

$abei flopftc er mit ber $anb auf baS Sud).

3egt haben wir gebruar, fuhr er fort, balb wirb eS wieber grühUng

werben. (Glauben Sie mir wohl, bafj ich feit brei Sahreu feine Lerche gehört

habe? Erinnern Sie fid) nod), wie wir als jungen auf bem yehmberge bie

auffteigenben Verden mit ben Augen ucrfolgtcn? äBiffcn Sie, ictj habe neulich

fo barüber nachgebaut, au« Keinen Stäbten unb untergeorbneten Familien

finb boch oiele tüchtige, berühmte 9Wänncr hervorgegangen. Sarin hat mc<"

«renaboten II 189B 24
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SBater ganj SRedjt. SEBie grünblich lernt unfereinä ba8 Sieben rennen! Unb

»clc^c Erfahrungen fammelt man, oon bcnen bie beoorjugten Wengen feine

Atmung haben!

3)iefe ©ebanfen ficopolbä famen mir fc^r gelegen, benn ict) tonnte fie

benu&en, nm baö ©elbftoertraucn in bem armen 2Renfcr)en wieber etwas

beleben. SßMr gingen eine gan^c 9teit)e berühmter Gönner burd), bie ficr) aus

niebrigen SBcr^oltniffcn burc^ eigne Straft emporgearbeitet Ratten. $(ber balb

merfte ict), bafc &opolb jerftreut Würbe unb mit Wadjfenber Unruhe unb Stuf*

regung einem ©cfpräch am Sflebcntifd) $uhörte.

£iort fajjen brei ©tubenten, bie über baS jurtftifcr)e ©tubium fpractjen.

(£ö foütc feiner, jagte ber eine, ein f)öd)ft patent gefleibeter #err, etwas

näfelnb, jur juriftifcr)cn gafultät jugelaffen werben, ber nicr)t über einen 95Jecr)fel

bon minbeftenS ffinfhunbert ZfyaUtn berffigt. SBaS fiefjt man jefct für fdjämge

Äerle in ben Mubitorien fifcen! 9Jc*an möct}te immer öon it)nen toegrficten.

3a, fagte ein 2)itfcr mit biergerötetem ©efidjt unb einigen ©ct)miffen

brin, hinauswerfen joUte man biefe ©djufterfeelen. ©ad hungert fict) burctjS

©tubium unb buret) bie Steferenbarjeit unb wirb jeitlebenS bie ©flaoennarur

nicht loS. Söie foUen nur folche £>ungerlciber, bie immer getreten werben

unb überall $u Sireuje frieerjen, einmal fcrjneibigc Staatsbeamte abgeben!

©cl)r richtig, fagte ber britte, ber fetjon eine merflicr)e ©lofle ^atte, fel)r

richtig, oorauägefefet natürlich, ba§ bie fieute nicf)t oorljer fdjon baS blüt}enbe

§anbmerf eines SßaletotmarberS ergriffen haben.

Älle lachten unb tränten einanber ju. Seopolb hörte gar nicf}t mef>r auf

mief), er faß in furchtbarer Erregung ba, wechfelte feine C&efichtSfarbe unb fah

fid) nach ben ©prechern um.

@S fängt oben fcfjon ein anbrer 2öinb an 51t wehen, wie mir fcfyeint,

jagte ber Sßäfelnbe. ©ie laffen jefct ben ^öbel im @ramen burdjfliegen, bafr

eS eine 9(rt hat. Stuch baS (externa! ift jo einer burdjgeraffelt — mit Rauten

unb trompeten, fage icf) 3^nen. 92a, ben ßerl hätten ©ic in feinem gepumpten

Seibroct feheu foUen! @S mar jum ©cr)iefeen, mie biefer Srauerflofi baftanb.

©olrfje Äerle joßten boef) wegen ©rö&enwaljn in« SrrenhauS gefperrt werben.

9$Iö$licr) entftanb ein furchtbarer fiärm. fieopolb kümmerlich mar auf»

gefpruugen, hatte bem näjclnbcn ©preetjer einen ^auftfcfjlag inS ®efit^t Der*

fefct unb war bann mit lautem 2luffd)rei ohnmächtig jufammengebroct)en.

2)aS ganje Sofal geriet in Stufregung. 3ct) hatte ÜRühe, bie brei ©tu«

benten, bie fortwät)renb nach ©ariSfaftion brüllten, ui beruhigen unb ihnen

ju üerfichern, bafc ihnen jebe gewünfdjte ©cnugtfmung gegeben werben würbe.

(Sin SDicbijincr hatte fich über ben Ohnmächtigen gebeugt unb unterführe

eine 2Bunbe, benn £eopolb war mit bem @efid)t auf eine ©tut}lfante gefallen

unb blutete. (SS war nur eine §autwunbe. ©ie würbe oerbunben, unb ber

freunbliche Wcbi^iner unb ich Rafften ben noch immer regungäfo* baliegenben
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in eine Drofd)fe unb brauten it)n mit feinem XaliSman, bem Corpus juris,

nad) §aufe.

Die ©jene mit bem unglüdlid)en armen ©djulfamerabcn loollte mir nid|t

au$ bem Äopfc. AIS ich ju 3ktt gegangen mar, lag id) lange $eit mit offnen

klugen ba, unb als td) enblid) eingefd)lafcn mar, quälte mid) ein beängftigenber

$raum. 9tfir träumte, fieopolb ftünbe oor ©ericht. Der alte Preisgerichts*

birettor führte ben Vorfifc, unb ne6en if)m fafe ber Affeffor äHülIer, unter

Den ©efdjmornen ber Äupferfchmicb ©chulj. Vcrteibiger mar ber alte Äammer*

geridjtSrat, ber ifmt in ber Prüfung immer fo ermutigenb jugenieft trotte,

gulegt fam bev alte kümmerlich mit einem grojjen ^Iftenftojs unterm Arm
unb fegte fid) an ben grünen $ifdj. <Sr fatj Seopolb ftarr an, 50g bie roeifjen,

bufa^igen Augenbrauen jufammen unb bifj fid> fortmährenb auf feinen furzen

Schnurrbart.

Sieben bem alten SlaujUften ftanb bie Söitme auS ber ©ipSftraßc. ©ie

jeigte auf Seopolb unb fagte ju bem Alten: Der iftS gemefen!

Der alte Stanjlift ermiberte leife unb oor ficr) hinftarrenb: Dann mu& er

fterben, wennS nicht anberS im Corpus juris fleht.

©eben ©ie bem Angeftagten baS Corpus juris! fagte ber Preisgerichts*

bircCtor. Vielleicht finbet er jefct baS geeignete £>od)£eitS(ieb! Da trat ein

Unteroffizier oom feiten ©arberegtment auf ikopolb ^u, nahm auS einem

Äohlenforb ein SBüubcl unb gab eS ihm. AIS aber Scopolb baS Vünbel auf»

micfclte, mar barin ftatt beS Corpus juris ein fdjlafenbeS Äinb, unb hinter

mir hörte ich SRiefeS freifchenbe Stimme: Der is an allem fdjulb! ber iS an

allem fdjulb!

Der Vorfifcenbe flingelte unb fagte: Der :pcrr Verteidiger hat baS 2öort.

Darauf erhob fiel) ber alte, freunbliche ÄammergcrichtSrat unb fagte: ütteine

Herren, eS liegen fdnüere Snbicien gegen ben Angesagten oor, aber ich falte

ihn für einen ehrlichen 9J?enfd)en. 28enn er gefehlt tyat, fo ift ihm bod) nur

geringe ©djulb beijumeffen. ©r ift, mie fo oiclc anbre, baS Opfer einer falfdj

angebrachten (Sr^iehuiig. @r ift als ftuabe unb als Jüngling mit bem §onig

ber Haffifchen ©ctet)rfamfeit gefüttert morben, mährenb er nach feiner natür*

liehen Anlage Qjrbfen unb ©auerfraut hätte befommen follen.

99ei biefen SBortcn ftanb ber Siupfcrfchmieb ©djulj auf, fchlug auf ben

Xifd) unb rief mit feiner rollenden Sa&ftimme: Verpfufcht ift er! uerpfufdjt,

.fterr Sßräfibent!

Der ^räfibent flingelte, unb ber alte ÄammcrgerichtSrat ful)r fort : ÖS

mar in ßeopold kümmerlich fein Edelmetall. Dro&bem haben ihn bie flaffifctjcn

©olbfdjmiebe nad) allen ^Regeln ber ftunft bearbeitet, ihn jahrelang gehämmert,

gefchmeifct, geprefjt. A6er es hat nidjts genügt. ©ic tyabcn baS geroöhnliche

5Rol)eifcn f baS in ilmt ftedte unb baS ju einfachem .£>anbmerfs$eug ganj gut

gemefen märe, brüchig unb uöllig mcrtloS gemacht.
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©etjr richtig ! rief ber Äupferfctjmieb ©ctjuli ba$wifcf)en, Wertlos, üöttig

Wertlos! Aber ©eljaltSerhötning wollen fic natürlich haben, mit werben it)nen

aber waä pfeifen!

Ser ^räfibent flingelte abermals, unb ber Sßertetbiger fuhr fort: Sie

©djulb, bafi jefct fooiel gefcfjeiterte ©jiftenjen in ber SEÖelt herumlaufen, trifft

nicht biefe Unglütflichen, fie trifft unfre oerfehrten (Einrichtungen, fie trifft ben

©taat, ber bie alten ©elehrtenfd)uten ju SBolfSfchulcn für ben Sürgerftanb

gemalt hat unb butd) bie äRaffenjüchtung eine« gelegten Proletariats 9ln«

fprüdje unb gorberungen grofoieht, bie er bann ntd^t erfüllen fnnn.

©et)r richtig 1 rief wieber ber 5$upferfd)mieb ©chulj, fct)r richtig! gaulen^er

werben erlogen unb fjodjnäftge ©chmarofcer, bie wir 3Känner uon ber fdjwie*

(igen Sauft bann ernähren mfiffen!

3cf) bitte, ben ^)errn SBerteibiger nicf)t fortwätnrcnb ju unterbrechen, fegte

ber ^räfibent. Ser ÄammergerichtSrat jog bie Augenbrauen jufammen, blidte

auf ben alten kümmerlich, ber ganj gefnidt bafafj, unb fut)r bann fort: Sie

©djulb trifft ferner bie ttjöridjten ehrgeizigen ©äter — ber alte kanjlifi fdjrie

auf, als führe it)m ein Sold) burd)S $er$ — ja, bie QMter, wicbert)olte ber

©erteibiger langfam unb nadjbrürflid), bie, obwohl fie ohne alle 2Kittel finb,

au« ifjren unfähigen ©öfmen mit aller ©ewalt ftubirte Scute unb hohe ©taatS*

beamte machen möchten. Ser ÄngeHagte, meine Herren, ift fid) feiner geiftigen

unb wirtschaftlichen Ärmut wot)l bewu|t. ©r ift ein befdjeibner SKenfdj, er

hat fiel) nicht eigenmädjtig in biefeS für it)n ganj ungeeignete ßebenSgebiet

gebrängt, er ift oon anbern tjineingebröngt warben, ©eine ©tubien$eit ift

eine wat)rc fieibenSjeit gewefen, ootl (Entbehrungen, 3Küt)felig!eiten unb

Äränfungen, aber er t)at nie unlautere Singe im §erjen gehabt. @r ift beS

©etrugeS unb ber kuppelei angeflagt, id) balte it)n für unfdjulbig. SBenn

er gefehlt t)at, fo t)at er fid)er nur aus «Rot gefehlt. 3a) bitte, ben «In*

geflagten freisprechen.

kanjlift Äümmerlia), foflte ber SfreiSgerichtSbireftor, lefen ©ie baS $rü*

fungSprotofoll oor!

35er Mite lad leife unb mit weinerlicher ©timmc: 9Jceinc einzige ^3af<=

fton ift mein Scopolb, mein ©ofm, meine einjige ^Jaffion ift mein fieopolb,

mein @ot)n!

3m ©aale fjcrrfdjtc Xotcnftiüe. Sitte faf)en biifter uor ftet) Inn, nur ber

alte kümmerlich frf;lud^3tc unb hielt fiel) bie §änbe DOrS ©efid>t

Sann mufe er fterben! fagte ber SfreiSgeridjtSbireftor eintönig unb traurig.

9Rid) paefte im $raum eine namenlofe 2öut über biefeS ©erichtSoerfahren.

Ser ©ct)wciB trat mir auf bie ©tirn; idj wollte fdjrcicn, aber bie kehle war

mir wie jugcfdjnürt. Sa ergriff ich baS oor mir ftel)enbc Sintcnfajj, formet*

terte cS auf ben $ifcf) unb rief: Sag ift fehretenbe Ungercd)tigfcit, baS giebt

einen Suftijmorb!
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- ÜKit einemmale machte idj auf, rieb mir bie äugen unb falj neben bem

JSette bie ©gerben meine* ^orjeHanleuc^ter« liegen, ben id> oom SRadjttifdje

geworfen tjatte.

3d) ftanb auf unb fucfyte bie SBitbcr biefe« wunbertidjen Traume* lo« $u

werben; aber ber ©ebante an &opolb oerfolgte mid) ben ganzen nädtften $ag.

€rft am Stbenb fam id) baju, nad) Oer Äarlftra&e $u eilen, um mid) nad) bem

3uftanbe be« armen üRenfdjen &u erfunbigen.

35a- erfuhr id) oon feiner alten SBirtin, bafc ßeopolb in« Äranlen^auö

gebracht toorben fei, roeil ber ftr^t ben Äu«brud) einer ferneren föranffjett feft*

gefteQt ^abe. $iefe 9la$ridjt berührte mid) um fo fdjmeralidjer, al« id) am
nädjften ÜRorgen ju einer froren tjeftlidjfeit oerreifen wollte. Weine glüct*

lid)e iiage erfdjicn mir faft ffinbf>aft im SBergleid) ju bem traurigen ©d)icffat

Seopolb«.

Sil« id) nad) ad)t Xagen $urüdfehrte, mar mein erfter ©ang wicber nad)

ber Äarlftrafce. grau Änuffe öffnete mir unb rief t)änberingenb, al« id) in

bie Äficrje getreten war:

Sd) ©ott, Sie wiffen e« nod) nict)? (£r i« geftorben, unb geftern faben

fie tyn begraben! ©ie finb ifym woljl fetjr gut gewefen, bafc ©ie fo traurig

baftcljn? 3)em Wenfdjen mufjte man aud) gut fein. (Seit ^won^ig Sauren

oermiete id) fner au ©tubenten, unb id) fenne fie genau , aber §crr Äiimmer*

lid), ba« mar ein Wuftermenfd). ©o »ad oon $ünftlid)feit im ÜRiete jaulen!

Unb fein alter SBater, ad) ©Ott, l)at ber alte Wann r)ier gemeint! ©eftern

nad) bem SBegräbni« fam er fyer, unb ba f)at er r)ier ben ganzen 9?ad)mittag

in ber ©tube gefeffen unb tyat mir oon feinem £eopolb erjä^lt, unb bann natnn

er ba« iöilb oon ber Wutter unb ftedte e« in bie örufttafaje, unb oon bem

biden Sud) l)ier fagte er, id) fotlte e« nur ju ©elbe machen, bafür tjätte id)

bie le$tc Wiete. Stonn ging er fort. 2lber Ijeute wollte er nod) hierbleiben

unb ftd) bie Unioerfität, wo ber Üeopolb immer fo fleißig gelernt Ijat, ein

btedjen anfetyen.

3d) lieg mir bie Slbreffe be« alten Sümincrlid) geben unb fud)te it>n auf.

$)ann gingen wir $ufammen jur Unioerfität. (£r blidte oerftoljlen burd) ba«

©ttter auf bie bunte, burdjeinanber wimmelnbe ©tubentenmenge. Wein Seo*

polb ift auc^ untcr it)ncn gewefen, fagte er mit jitteruber ©timme, jog fein

bunte« Safdjentud) fyerau« unD fdjnauate fid) umftänblidj. ©ic werben itm

gewijj alle fenneu!

(£r rebete einen fdjlanfcn jungen £>errn mit bunter ÜRü&e an unb fragte

ü>n, ob er ben ©tubiofu« ßeopolb ftümmerlid) gefaunt f>abe. 9ietn, fagte ber

©tubent, aber am fdjwarjcn SBret fteljt etwa« Oon tym, id) tyxbe nur flüchtig

feinen Manien gelefen.

5)er Sllte bat mid), ilm an« fd)war$e 5öret ju führen; er war fec)r neu-

gierig, na« wo^l oon Sieopolb bran fielen würbe, oielleidjt eine ?Ju«$eidmung
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ober Dergleichen? 2)aS mu&te er bod) lefen. Slber er wollte fid) nid)t in ba<s

©eroüt)l ^incinbrangen. So warteten wir beim, bis ade ©tubenten in bie

§örfäle oerfd)Wunbcn waren. Dann gingen wir l)in.

$a ftanb benn baS gebeugte ÜWänndjen unb laS: Den §errcn Äommtli*

tonen teilen wir mit, ba§ ber Üunbibat ber 3uri3prubenj fieopolb Äümmcr*

lid) am 23. b. 9H. geftorben ift; bie Öeerbigung finbet am 26. b. ÜÄ. ftatt.

2)idf)t baueben aber tong noef) ein anbrer Hnfdhlag, ber lautete: (£in

wenig bcnu&teS Corpus juris ift billig ju oerfaufen. SRähereS bei SBttme ftnuffe,

Äarlftra&e 97, im §intergebäube.

ZTtafgMid\cs unb Unmaßgebliches

©lumcnlefc au8 Sclij' $>abn& Seben. Wemanb wirb leugnen, ba| gelir.

3>at)n§ (Erinnerungen, öon benen bi8 jefct brei SBänbe erfdjienen finb, mancherlei

intereffante SWitteilungen enthalten unb a\i Selbftbetenntniffe eines oon ibeolem

©treben bcjeelten SWanneS Slufmerffamteit oerbienen. Sßenn wir unS gegen einige

borin berbortreteube Gigentümlidjteiten ftriiuben, fo gefc^ie^t e§ weniger, um ber

^Jcrfon beS uncrmüblid) fleißigen S?erfnffer& entgegenzutreten, al§ au& ftbneigung

gegen immer allgemeiner merbenbe SWobetborbeiten , bie juerfl bie £age£frf)riften

ergriffen baben unb nun aud) anfangen, fid) bie Steife ber ©elebrten ju erobern.

2ln erfter Stelle rechnen mir luerju bie übel angebrachte 2)eutfd)tümclei. 9Ran

Iann eine fehr ftarfe Abneigung gegen iiberflüffige Srembmörter hoben, ohne be&*

halb eine Stebattion gleich ©djriftlcitung (3, 389) nennen, benn btefeS

SBort ift ebenfo unfinnig roie ber Gebrauch oon Abgabe ftatt Mbrcffe (3, 201);

Weber eine SRebaftion noch irgenb fonft jemanb auf örben leitet (Schriften, unb

eine Slbgabc ift, fo bebauerlich bie ©ad)e auch fein mag, nichts weiter al* eine

©teuer.

ähnlich fteht e$ mit bem beftänbigeu Gebrauch oon Sefung ftatt Settüre;

bie «Sprache hot nun einmal ba§ ©ort 2efc für einen anbem (Gebrauch bor«

behalten, unb niemonb roirb un§ auSreben, bafj eine wchmutoolte ßefung
(3, B65) bem bcutfd)cn Sprachgefühl auf# ftärffte miberftrebt.

SRcrmritrbig erfcheint ferner bei einem Suriften ber (Srfafc ber SJibliothef

burd) bie SBüdjerei unb ber bc$ 93ibliotbetar8 burd) ben $hid)it>art, ba ja

biefe barbartfd)en 9?cubilbungcn buvd) lein (4)ejcfc ober fonftigen ftaatlid)en dmang
eingeführt worben finb. $oft unb Gifcnbahn tönnen bem Sßublifum SSortungcheuer

wie ?lbteil aufbringen; wer nn ben 33ud)roart ber Untoerfität&büd)erei fd)reiben

wollte, bürfte ju feinem Sdjaben erfahren, bafj bie $eutomanie ihre ©renjen

in ber $raji$ beS täglichen SebenS unb in ber Vernunft ber ©riefträger

finbet.

3n eine anbre JÜlaffe gehört ber ©ebraud) oon SBenbungen roie „ber finabe

öelir. im hellbraunen ÖJelorf" (1, 10), „ba$ liebe Scnjgcbbrn ** (1, 16), fein*

feelig (3,540). tounberfliig (2,50), „uor eitel ©ergnügen" (2,50). tief*

grünbig (3, 537), Unwcid)e (2, 196), gnr wonnefam jinniren (2,279),

Digitized by Google



HTjfjgfbltdfes nnb Unma&gebüdjes 191

SSollbluft (2, 435), unf djitberbar reijboll (2, 446), gütebolt (2, 515),

man gewöhnt all es^ (3, 493), unauSbenfbar (3, 241), Unfieg (3, 340), Uns
traft (3, 344), waS afleS wie auS SBagnerfdjen Opern, wollte fagen aRuftfbramen

entfprungen ju fein fdjeint. $>aS ©ort feb,r fommt fdjwerlid) einmal in ben brei

Sfinben bor, ftetS wirb eS burd) gar erfefct (j. 9J. ein gar eifriger Ultromon=
taner 2,55), nüfclid) wirb als profaifdj berfdjmäfjt (eS ift ein nüfceS SBort

1, 125), unb ein junger 9Wenfd) Reifet jung «leyanber (2, 132) ober Sung*
1) err (3, 260).

Slm weiften aber füfylt man fic^ abgeflogen burd) bie Unart, ^ßerfonen

immer burd) ein fubftantibtrteS ©igenfdjaftSmort ju bejeia^nen: ber SRunblidje

(3, 178), bem §od)beref)rten (3, 198), ber §od)ragenbe (3, 228), bcr greunb*
litfje (3. 454), bev SBoljlwollenbe (3, 551), ber Unermüblidje (3, 564) u. f. w.

SS Hingt baS atleS wie auS bem 3Ritg(ieberber3eid)niS ber $rud)tbringenben &t-

feü*fd)aft.

2)urd)auS unbeutfd) erfdjeint uns — auf t~ad)lid)em ©ebiete — audj bie 2Wit*

teilung fleinfter autobtograpfnfdjer ©injelnfjeiten, fo bie ©eredmung ber 1422 ®or=

retturbogen (2, 340), bie SScrfidjerung eincS fjod)gefteÜten OffijicrS (mit DrtS* unb

3eitangabe: Königsberg, 93örfengarten, abenbS 8 1
/« Uf)r, ©ommerfonnroenb 1883)

in betreff beS Kampfes um 9iom: 3a! ßrftaunlid)! <£S ift feine einzige
3)ummb,eit barin, enblid) baS unaufhörliche 3itiren ber eignen SBerfe aud) ba,

wo fein anbrer ©runb borlag, als ber bei ber Söarnimftrafje in ^Berlin (2, 351)

mafcgebenb war: „meld)e idj in bem 9Jioltfefeftfpiel bom 26. X. 1890 berewigt
b,abe." &b>lid) ift eS, wenn ber Serfaffer (2, 367) ungejafftte, allerbingS

oft redjt gute Söerfe madjt, ober etwaS auS einem feiner wenigen (2, 374)

aber nidjt ganj fd)led)ten fpanifdjen ©ebitfjte anführt. Slud) bie S3erfid)e<=

rung (2, 580): „mit bem §unbertteil ber auf baS (£ramen berwanbten Arbeit

f)ätte idj nod) bie Prüfung glänjenb beftanben" gehört bafjin.

©et)r anfprecfjenb ift bie <5d)ilberung ber Siebe ju bem 3Räbd)en f baS ber

2)id)ter (1, 273) 2772 9ftale ftumm gegrüßt, unb beren Kamen er „mit leifer

Änberung in baS ©riedjifdje übertragen" blatte, ©r nennt fie nämlid) SJibofa;

warum nid)t 5>ibufa, moS bod) eine gried)ifd)e Sorm wäre?

SSenn übrigeng bie SRündjncr (1, 78) baS vSalettel bon bem franjöfifdjen

saletto herleiten, fo irren fte fid), ba eS biefeS SBort im graujöfifdjen nidft giebt;

eS fommt bielmefjr bom italicnifdjen saletta fjer. 2Rerfmürbig ift, bafj ju ben

beiben gormen Staliener unb Stoler, mit benen man bis fefot auSfam, t)ier

nod) ^talier (3, 363. 400) fommen, bafj bie SRabennaten einen SBlumenftraufj

masetto (3, 445) ftatt wie fonft mazzetto nennen unb la corazza (ber $>arnifd))

in bie fonft unbefannte gorm il corazzo (3, 509) umgemanbelt b,aben. Sreilid)

beifit in biefer Qfcgenb aud) ber 93ud)weisen, wie eS fdjeint, nid)t grano saraceno,

fonbem polenta (3, 453), waä befanntlid) im fiateinifdjen ©erftengraupen unb im

Stalienifdjen ben SBret auS SWoiSmef|t bebeutet. SWerfwürbig ift aud) bie „6am;
pania bon 5Hom" (3, 491), aber baS oaermerfwürbigftc ber §(rd)iDar in fltabenna,

ber, obwof)! SHonftgnorc, ben Karbinat SWai nur in ber gorm Mayo (3, 508)

fennt unb berftdjert, Niburrio bnbe fid) bergcblidj bemüf)t, bie 9iabennatifdjen

$opb,ü ju entziffern, wöb.renb bodj 9ttebut)r niemals in Kabenna gewefen ift!

$afc gatftaff fein vinum siccatum (3, 142) (auSgetrunfnen 23ein), fonbem vino

seco getrunfen b,at, fei nur nebenbei bemerft.

> y * €
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Sd)mat$es Bwt
3Btr erfahren, bafj auf eine Anregung au« Sfjina (!) Wn bte ©renjboten nenetbings in

ein OlbenburgiftfjeS ftofino eingebrungen finb. 6« ift bod) fdjon, toenn ba« $eutfd)tum in ber

fttembe befrudjtenb auf bie Heimat gurfidmirft. ffienn ble alten ^ßropb^ten bie mobernen

»erfebrtgelegenfjeiten gehabt gälten, toa« hätten fie im ftoterlanbe gegolten! SBtr tdnnenfal9
fein, im fiteste unfrer läge ju (eben!

ßfterntarten. 3Me 9ceuiafjr«farten »erben mit glüdUd) nad) nnb nad) lo«. 3)a«

pafjt natflr(id) ben Citren Sabrifanten nid)t, fte jermartern ftd) ben Äopf, »ie fte ben flu«.

faU beden tönnen, unb ba finb He benn auf — Oftertarten »erfüllen, ober ötelme^r — bo bei

jeber neuen 3frbrifation«bummb>it bod) aud> toieber eine neue SpracbbummbMt fein mu|, —
auf „Ofternfarten" ; roafirfdjetniid) effen bte Herren aud) Cfterneier, mad)en $fingftenreifen

unb jflnben fid) fBeifjnadjtenbaume an.

Db fte rtdjttg »erben fpetulirt tutben? Sdjwerlidj. 95ir »entgftenS fönnen un« feinen

Sßenftyen üorfteQen, ber eine „Ofternlarte" foufte, ebenfo wenig einen, bem man burd) Über«

fenbung einer „Ofternlarte" ein Vergnügen modjfn fönnte. ftreiftd) gilt ba« aud) uon tau«

fenb anbern fingen, bie man Ijeutjutage hinter ben großen Spiegelfdttnben ber ©djaufenfter

al« „b,öd)fte Weufjeit" angepriefen fief>t fcunbertmal be*Iage# mddjte man fltft fragen: fBer

fofl ba« nur raufen? fBem foO ba« nur gefallen? SBent foO e« nur ben geringften Kitten bringen

ober ba« geringfte Vergnügen madjen, e« ju beftyen? Unb benft man benn gar nidjt einmal

an bie ©efafjren, bie mit bem maffenfjaften Slu«fteu"en foldje« nid)t«nu$igen $lunber« oerbunben

finb? an bie #fge$rltd)feit, ben Weib, ben $afe, bte er in taufenb ftöpfen unb^erjen erregt?

SMJmard
mt Hcbitl »ergteidjt tbc ibn?

$fui be« abgefdjmadten Silbe«!

3Kit bem glatten, flbertnütgen,

©lütfoergolbeten ^etiben,

$er — am ©5tteifönig«b,ofe

Sic gratissima persona —
$inter $a(Ia« Unterröden,

3n ber Wflftung unoermunbbar

©ut bramarbafiren fjatte —
S)em »ergleidjt iljr brn ©etoaltgen,

Neffen trofcge ©et|*te«ftarfe

Solfe« ©unft unb 8or» ntdjt beugte,

2)er, obmot)! fein ßtbengott tym

fcelfenb beiftebt, gegen eine

SBflt oon $f)orl)eit fid) behauptet,

3a — o tuunberbaref Sdjaufpitl! —
$ie bebrängte ©ei«f)cit«g8ttin

<PaDa« mit erhabnem <5<hilbe

«ädjelnb, fiege«fidjer fdjirmtl

öeipjig ©eorg iüötricber

3rür bie Webattion oerantmortlid): 3of)anne* ©runom in Üeipjig

SBerlag oon $r. SBilb. ©runom in L'eipftig — J)rud ton Sari TOarqunrt in Ceipjiu
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<§ur 3efuttenfragc

I er Antrag bed ^entrumd auf Aufhebung bed Scfuitcngcfefted l)nt

aiicf) in biefem 3at)re mieber einen SCeil bed proteftantifchen

I Taitfchlanbd in fieberhafte Aufregung werfest. SBenn wir $u

ber Angelegenheit einmal bad Söort ergreifen, fo geflieht cd $u

I einem ßweef, ocn brff erft am ©chluffc «erraten wollen. ÜBir

unfrerfeitd ftehen bem 3efuitenorben ganj ebenfo gegenüber, wie j. ©. bem
styiritancrtum, bad jefct in ben Temperenzlern unb in ber Heilsarmee mieber

aufgelebt ift. SBeibc finb und in hohem ©rabe jumiber; aber bad t)iubert und

nid)t, ben ebeln (If)araftcr unb ben Opfermut uielcr Angehörigen beiber Obe-

noffcnfcfjaften on^uerfennen
, fowie bie ^erbienfte, bie ficf> bic Puritaner um

bic Sßolfdfittlichfcit, bic Scfuitcn um bie .§cibcnmiffion unb um einzelne 3TOC*9C

ber Sßiffenfdjaft erworben haben. Sebcnfalld aber machen wir und nicht ber

fiäcfjerlichfeit fcf)ulbig, ju «erlangen, bafj und bie Regierung eine ©eftc ober

Störpcrfdjaft, bic wir nicht leiben fönnen, burch Audnahmegefefoc nom Üeibc

halten follc. Am 4. 3uti 1872, Wo bad 3efuitengefcfo erlaffen würbe, hatte

cd ald Äampfmittcl einen «Sinn. Sefct, nach uoßjognem griebcndfchluf}, hat

cd feinen ©inn mehr.

©inb beun auch bie Söirfungcn, bic nach feiner Aufhebung eintreten würben,

fo bebeutenb, bafj cd fief) ucrlohnte, barüber in Aufregung $u geraten? 'Sie

Audfcfjlicfjung bed 3efuitcnorbend aud bem SReicfje bebeutetc nach bem Sßort-

laute bed ©cfetyed, bafj ih^ bamatd beftchenben 5)fiebcrlaffungen aufgelöft unb

neue nicht mehr jugelaffcn werben folltcn, bafj ben Angehörigen bed Drbend,

wenn fic 3nldnber finb, ber Aufenthalt in gewiffen Drtcn angewiefen ober

uerfagt werben fann, unb bafj fic, wenn fic Audlänber finb, audgewiefen

werben fönnen. 3U ocr an dritter ©teile genannten 9#afjregel ift überhaupt

fein Audnahmcgcfcfo nötig; hören wir boef) h°"fig genug üon Audlänbcrn,

©rfnjboten II 1893 25

Digrtized by Google



194 gur 3efuitenfrage

bie „abgefcfyafft" werben ot)ne Angabe eine* anbern ©runbe«, a(« bafe fie fidj

läftig gemocht haben. S)ie Auöweifung inlänbifdjer Sefuiten aber au« ihrem

bermaligen $Iufentr)a(tdorte unb it)re 3nternirung an gewiffen Orten fann

boct) nur ben ^nxd haben, fie unb ifjre ©laitben«genoffcn $u ärgern. Ober

weiß jemanb fonft noch einen möglichen 3wecf anzugeben? #at ftcr) ber

3efuit eine« ©erbrechen« fcf)ulbig gemalt, fo internirt ober ermtttirt man ihn

nicht, fonbern man fperrt itm ein; t>at er aber fein« begangen, fo märe c«

mof)l eine« Meinen $arannen, aber ttic^t eines europäifdjen ©rojjftaat« würbig,

itm ju ärgern, weil man fid) fclbft über feine 9?afe ober über ben ©djnitt

feine« 9?ocf« ober über feine ^rebigten ärgert. (Sinen Unbeliebten einfperren

ju (äffen, ift ja fjeute fo unenblid) leitet bei un«. (Sin ^Jolijift brauet blofi

ju oerfictjern, bafe ber SWann ein Söort gcfprocffen habe, oon bem fict) möglicher*

weife eine ©etjörbe ober ein angefehner $ßriüatmann belcibtgt fühlt, unb ein

paar üWonate ©cfängni« finb fertig. SBarum alfo, wenn man einen Sefutten

ärgern miß, nicht lieber ju biefem gewöhnlichen ganj unauffälligen 2Wittel

greifen? ©o bliebe noch bie 2HÖgtid)feit, bafe fie neue 9tteberlaffungen grün*

beten. 9htr bie 2Röglicf)feit; benn jur wirflichen ©rünbung gehört in jebem

einzelnen gafle bie ©rlaubni« ber 2anbe«regterung, bie in ©aiern wahrfdjeinlich

erteilt, in ^ßreufeen matjrfdjetnücf} , in allen übrigen beutfdjen ©taaten ganj

gewijj üerweigert werben würbe. Sebenfall« aber würben bie Sefuitcn, auch

oljne eigne Üßieberlaffungcn ju fyaben, überall im Meiere gaftwetfe prebigen,

3Reffe lefen unb ©eichte ^ören bürfen, wa« itmen jefct unterfagt ift; benn bie

Au«führung«bcftimmungen erläutern bie Au«fdjliefjung be« Drben« au« bem

©ebicte be« Deutzen SReiche« nod) bat)in, bog feinen Angehörigen bie Au«*

Übung irgenbweldjer Orben«thätigfeit, in«befonbrc in Stirct>e unb ©djule, fo*

Wie bie Abhaltung oon SWiffionen nicht ju geftatten fei. SWun, bie ©djule

fommt nicht in ©etraajt; e« ift gar nicht baran ju benfen, ba& in abfet)barcr

3eit irgenb eine beutfd)e Regierung bie Errichtung eine« Sefuitengümnafium«

geftatten ober Sefuitcn al« Äatecheten in ©olf«fd)ulen julaffen foUte. Aua)

jur Abhaltung oon fogenannten 9Riffionen bebarf e« in jebem einzelnen gaUe

ber obrigfeitlidjen Erlaubnis, bie wotjl bei ber heutzutage herrfa^enben Angft

aller ^Regierungen oor aufregenben 3tt,'fc^cnföHen nicht leitet erteilt werben

bürfte. Scfuiten, bie Vorträge halten, ©fid)er h?rau«geben unb in gamilien

oerfehren, tyabtn wir auch ^ute fäon im ^«che. £ie SBirfung ber Auf*

hebung be« ©efefce« würbe ficf) alfo barauf befchränfen, ba& biefe Sefuiten

auch prebigen unb ©eichte hören bürften, bafj fich ihnen noch ein paar 2>ufcenb

ober oieHeicht auch ein paar fmnbcrt bcigefctlen würben, unb bajj möglicher:

weife t)ie unb ba ein §au« nebft einem Stirdjlein baneben erftünbe, worin

mehrere Sefuiten jufammenwohnten. SKäre ba« nun etwa« fo entfetliche«,

ba| fich oa* oeutfehe 9teich, um biefe« entfe^liche abjuwenben, jahrau« jahrein

ba« ©efchrei oon ein paar üWiflioncn fatholifcher (Staatsbürger gefallen (äffen
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müfete: SWatt öerweigert und bie öoflc ©laubendfreiheit unb @Heicf|berechtigung!

Stächt blo§ (Snglanb unb Amerifa. fonbern auch bie dürfet unb (Slnna finb

liberaler unb bulbfamer ald bad beutfchefReid)! Stächt einmal fo üiel greifet,

wie bie ©ojialbemofraten unb Anarcf)iften genießen, wirb unfern allüerehrten

^atred jugeftanben! Unb fchwänbe nic^t mit ber Agitation fär Aufhebung

bed 3efuitengefe$cd wieber eine* ber wenigen SBänber, bie bie in aßen ^ugen

fradjenbe 3entTurn^l>ar^i nDCh ^ufammen^alten? 9Bad fürchtet man eigentlich

üon ein paar hunbcrt Sefuiten?

Sie Sefuiten, fagen bie Alttatholifen, haben und ben ©tiHabu«, bie un*

befleefte Empfängnid unb bie Unfehlbarfeit befd)ert. 3a, wad geht benn bad

und ^rotcftanten an? Ober uielmetyr: finb mir ben fdjwarjen Tätern bafflr

rtic^t grofjen $anf fchulbig? 93tele« in ben ©ebräuchen, ben Einrichtungen

unb bem Sieben ber Catt)oltfdt)cit ßird)e tft und fetjr fr^mf>at^ifc^; aber menu

und je einmal biefiuft anwanbeln fodte, ju fonuertiren, fo mürben bie $)og*

men bon ber unbeflecften Empfängnid HJiariad unb öon ber Unfehlbarfeit bed

Üßapfted allein fdjon hinreichen , und öon biefer X^ort)eit abjufchrecfen, nicht

buref) itjrc ©efäf)rlirf)feit, fonbern burdj ihre Abgefchmacftheit. 3c fetyroffer

eine Äonfeffion it)re SBefonberf>eiten heröorfchrt, befto mehr oerliert bad, mad

fic auch ben Angehörigen anbrer Äonfefftonen achtungdwürbig unb angenehm

ma^t, feine Stnjiehungdfraft.

£ic Scfuiten, fagt man ferner, finb gefährliche SRänfefchmiebe. Aber,

mufj man benn in ^Berlin ober 2)redben fifoen, um gegen bad beutfd)e Meid)

ober gegen bic fächftfehe ^elligfcit 9?änfe ju fchmieben? Unb niften fich nicht

nach bem (Stauben ber 3efuitophoben überall in ber SBelt Sefuiten in furjen

9iöcfen, ja folche in Unterröcfen ein, bic burch fein 3efwtengefefc gefafjt werben

fönnen? <öinb wir benn ftchcr, ob nicht fdjon alle Äammcrhcrren, §ofbamen

unb Äammerbiencr im föniglichen ©djloffe bem Sefuitenorben angehören

— Suben finb, würbe Ahlwarbt fagen — , ob nicht bie #erren ©etifchlag

unb SBeber fclbft teuflifchcr Sefuitenarglift fchon jum Opfer gefallen finb unb,

öon unftdjtbareu Jäbchen geleitet, bie Aufhebung bed Sefuitengefefced nur ju

bem 3wecf hintertreiben, um ben Sefuiten ihren £cfcftoff $u wahren unb bem

ßerfall bed 3cnrrum^ borjubeugen? £at boch bor einigen Monaten ein

mittelparteilichcd JBlatt ganj ernfthaft bic 9HutmaBung audgefprochen, bad

Zentrum werbe bie 2)cilitärborlage bewilligen — aud purer iöodheit, um bie

preufjifcfje Regierung beim fatholifchen SJolfe noch m*hr berhajjt 511 machen;

wäre ed nicht eine ganj ähnliche Xaftif , Wenn bic 3efuiten ihre eigne 3"*

laffung hintertrieben?

SBenn bie Sefuiten fommen, fagt man ferner, fo iftd um ben fonfeffionelleu

^rieben gefchehen. SBo fteeft benn biefer ftriebe, ber liebliche Sfriabc, um ben

ed gefchehen fein foU? 9Ran jiehe ihn heraud aud feinem Sfcrfted unb jeige

ihn und, bafe wir und an feinem Aublicf erlaben, benn beinahe feit oierlmnbert
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Sauren ift er uns nicht mehr ju @eficf)t gefommen! tiefer £age fragten

wir einen t)ör)er gefteflten eoangelifchen ©eiftltchen, wie er ftdj bie Störung

biefeö abwefenben ^riebend burdj bie Sefuiten eigentlich benfe. (£r fann ein

SBeilchen nach, bann fagte er: üftun, icf) meine, fie »erben in ben gemixten

@f)en ben ^rieben ftören. SBorauf wir if)m erwiberten: ©iebt cS wohl heut*

jutage einen einigen coangclifdjen ober fatljolifchen ©eiftlichen, ber eine frieb*

liaje gemifajtc @he bulbctc, Wenn ber griebe auf ber ftachgiebigfeit beS feiner

Äonfejfion angef)örenben £eil$ beruht? (Sine friebliche gemifdjte <£f|e ift,

wenigftenS wo Äinber uorhanben finb, nur unter ber ©ebingung benfbar, bafi

einer ber ©Regatten inbifferent ift, ober ba& eS beibe finb. $tafe eine it)rcm

©lauben aufrichtig unb fjerjlid) ergebne Ißerfon nicht aUeS aufböte, it)re fämt-

liehen Äinber für benfelben ©tauben ^u gewinnen, baS fommt gar niajt oor,

unb bie ©eiftlichen Wirten felbftoerftänblich in bemfelben ©inne, teil« weil fie

aufrichtig Oon ber atteinfeligmadjenben Äraft if)reS ©laubenS überzeugt finb,

teil* um ben öefifcftanb ihrer Äirche nicht fchmälern ju laffen. 2ttan hat

nicht gehört, ba§ ber fatholifchc ÄleruS Ungarn« bei feinem SBegtaufftreit ber

Snfcuerung burch bie Sefuiten beburft r)atte. ©S hat eine 3eit gegeben

- fo etwa oon 1750 bis 1830 -, wo man in $eutfcf|lanb allenfalls oon

fonfeffioneflem ^eben fprechen fonntc. ©S war bie &t\t ber „Slufflärung,"

wo jahtreiche fatf)olifche ©ctftliche bem greimaurerorben angehörten unb bic

SDieffe einen ^pofuSpofuS nannten, wo ein 6r$bifchof unb Jturfürft oon SKain^

bei einem ©efuet) in
;
^ari« baS ©erücht oerbreitete, er werbe am nächften

©onntag in Stotrebame prebigen, auch wirtlich bie ßanjel beftieg unb ber

taufcnbföpfigen neugierigen 2Renge oerfünbigte, bafe heute 061 erfte Wpnl fcW

wo bie 2eute ohne Unterfchieb ber Äonfeffion immer bie Strafe befugten . in

ber fie bie 6efte ^rebigt — gewöhnlich eine leere ©d)önrebnerei — erwarten

burften, unb wo man bic ftinber nur Deswegen fathoüfdj ober eoangelifch

taufen liefe, Weil eS baS §crfommcn unb bie Obrigfeit geboten, irgenbwo

taufen &u laffen. 9*un wirb jwar behauptet, bie feitbem eingetretne fatho-

üfche SRcaftion fei eben baS Söerf ber Sefuiten, allein biefe Behauptung fchlägt

ber Chronologie mit erftaunlichcr Staioität ins ©cfidit. 3)ie Slufflärung ift

jur §errfdjaft gelangt, währenb bie Sefuiten noch ungeftört wirften. $ic 9tc*

aftion h«t fidt) oorbereitet, wfihrenb bie wenigen noch übrigen ©lieber beS auf*

gelöftcn DrbenS teils in Portugiesen ©efängniffen lagen, teils als unbebeu»

tenbe, einflufelofc unb oon ben Regierungen burchauS abhangige üereinjelte

Sichrer an preuBifdjen unb batrifehen ©ömnoften wirften. 3ur ßeit ber £och'

flut ber fatholifchen töeaftion befanb fich fein cinsigcS 9Witglieb beS mittlerweile

wieber hergefteÜtcn DrbenS in ©eutfchlanb, unb als fie 1848 wieber einsogen,

ba war baS 2öerf fct)on ooflenbet. Söir gebenfen bie ©efehichte biefer merf»

würbigen SReaftion ober Üienaiffancc bcS ftattjolijiSmuS einmal bei einer anbern

©clcgcnhcit bar$uftcllen unb werben bann jeigen, wie bic Scfuitcn aüerbingS
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tfjre 5rfid>te geerntet t)aben, aber nidjt ifjre Urheber getoefen finb, ja in Seutfcr)*

lanb gar nidjt boron beteiligt gemefen finb. §ier mag bie öemerfung genügen,

bog bie ©infperrung ber $mei ©rjbifc^öfe im IJatjrc 1837 unb 1839 unb baä

Auftreten SRongeä im 3atjre 1844—1845 bie ©emegung mefjr gejörbert rjaben,

als eä alle 3efutten ber Seit öermodjt hätten, wenn ftc fitt) fämtlidj in

^reufjen niebergelaffen hätten. 2BilI man jenen öerfloffcncn ^rieben ttrieber

rjerftellen unb bie fatfjolifdje Äiraje jum jmeitenmal oljnmädjtig machen, bann

berfenfe man ba« SBolf triebet in ben füfeen Schlummer beö Snbiffercntismuä.

Stop fdjeinen und nun fulturfämpferifct)c Agitationen unb AuSnafunegefefce

nicf|t bie geeigneten SWittel 311 fein; bie StriegStrompetc beS (Süangelijdjen

SunbeS ift fein Snftrument für ©djlummerlieber.

9Woralifdje Vergiftung teS beutfdjen SßolfeS fürchtet man oon ben Sc*

fuiten. ÜRefjmen mir als beroiefen an, baß ber Sefuitenorbcn fdjledjte 9JJoral*

grunbfäfoe rjabe — ift bie 3af)l ber &ute mit fdjlecfjten SWoralgrunbfäfcen

bei und nidjt fo fdjon 2egion? Etagen ntcrjt bie frommen im Üanbc jahraus

jahrein über bie fdjledjte treffe, über bie unfittlidjen SHomanc, über bie Un*

jucf}t, bie in oormata nie bagemefener AuSberjnung fjerrfdje? ©etjaupten nierjt

anbrerfeits bie ©egner ber frommen, bie gan^c fonoentioncfle 9Jioral unb

Religion fei lauter Süge unb $euct)elci, Ijinter beren 9Jto3fc freier Unglaube

unb bobenlofe Unftttlidjfeit if)r ©efen trieben? ©rflären nic^t bie CrbnungS*

Parteien bie $ef)n Millionen ©o^ialbemofraten — fo biele mögen ifjrer mit

Familienangehörigen mofjl fein — für 9Reineibige unb gottlofe, grobe Wate«

rialiften, bie ©ojtatbemorraten aber bie ^Bourgeois für eine in ©runb unb

©oben oerberbte, fittlicl) üerfaulte SJJenfdjenflaffe? Unb menn mir alle biefe

gegenfeitigen Sefdmlbigungen für Übertreibung, fiüge unb Unfinn erflären

moflten, meldjeS 3cu9mg würben mir bamit ber SöafjrrjeitSliebe unb bem ge*

funben 9Wenfdjent*rftanbe unferS S3olfeS aufteilen? Unb finb nidjt toirflitf)

bie europäifetje ^Diplomatie, bie SRebaftionSftuben ber «ßreffe aller Parteien

unb bie ÄomptoirS oielcr ©efdjäftsleute $odjfcf}ulen ber fifige, beS ©djroinbels,

beö ©etrugö unb be« SRänfefpielS, an benen bie fdjlaucften Sejuiten in biefen

Äünften motjl noct) Diel ju lernen, aber nidjtö meljr ju lefjren finben mürben?

©obann, mie ftfinbe eS um bie Quantität beffen, maS bie Sefuiten in

Ausbreitung it)rer fc^lcc^tcit (Urunbfäfce ju leiften ücrmMjtcnV ©djrift unb

$)ru(f fommen nidtjt in iöetradjt, benn baburdj mirfen fic jefot fetjon. @S
rjanbelt fidj alfo blojj um Seilte, ^rebigt unb perfönlidjen Umgang. Auf

biel meljr als ^mei^unbert mürbe bie 3af)l ber Sefuiten in Seutfttjlanb nidjt

anmadjfen, aber nefnucn mir an, fie müdjfen bid auf taufenb an. ©eprebigt

mirb für gemörmlirfj etma an feefoig Sagen im 3at)r, unb bie ^rebigt bauert

in ben fatfwlifdjen ftirct)en Pct)ftend eine ©tunbe. 3)ie D^rcnbcictite einer

$er|on mäfjrt, mie man beim Sejuttj fatfwlifctjcr Sirenen btobafyen !anu,

feiten länger ald jeljn Minuten, unb menn ber ©eiftlirfje in einem Safjrc
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1200 teilte abhört, Oon benen bic meiften nur einmal, manche jwet* ober biet:

mal unb nur wenige öfter fommen, fo ift baS fcf|on bebeutenb. £)ie taufcnb

3efuiten würben alfo 1200000 SWenfdjen, einen jeben jährlich $efm, manche

babon Diesig Ginnten unb nur wenige nod) längere jßeit im ©eidjtftuhl, unb

etwa ebenfo oicle — c$ werben bicfclben Sßerfonen fein — feefoig (Brunbcn im

3af)re burdj bic ^rebigt bearbeiten. $ie „fdjlechte'' treffe aber bearbeitet

minbcftenS ^wanjig SWillionen äRcnfdjen täglich. Unb was ben (Sinflufc burdj

Umgang betrifft, waS vermögen ba taufenb ^erfonen gegen bie oielcn Millionen,

bie tu üerfdnebnen entgegengefefcten ©innen wirfen?

(Snblicr) : mögen Wir Sefuiten im Sanbe l)abcn ober nid)i, baS fatholifdjc

95oIf wirb auf alle gaHe mit ber Scfuitenmoral „oergiftet," benn bie nach*

tribentinifa^e rVxtt)oUfc^e SHrdje r)at feine anbre, fennt feine anbre, unb bic

Pfarrer unb Äapläne lehren feine anbre. XfyomaZ oon ?lquin, ben wir fclbft

nur wenig fennen, oon bem aber bie SUtfatholifen unb bie ©eierten ber

liberalen Leitungen behaupten, baß bie Sefuitenmoral in ihm murale, ift üom

jefcigen ^apftc allen fatholifchen %tyoloa,en als 9tidjtftf>nur anempfohlen worben,

SllfonS oon fitguort, ber bic Sefuitenmoral fojufagcn fobifoirt t>at, ift bom

oorigen Zapfte feierlich jum Doctor Ecclesiae erhoben worben, unb beS 3c*

futtert <§)urty ^anbbud) bchcrrfdjt ben Unterricht in ber flftoral, wie er in ben

^rtefterfeminarien als 3tnwcifung für bie ©cwiffenSleitung erteilt wirb. 9öiß

man baS änbern, fo mujj man ben ftulturfampf oon oorn beginnen unb bot

ftatf)olifen irgenb eine anbre Religion aufzwingen.

$)te Sefuitcnmoral ju prüfen, ift f>icr nid)t ber Ort. 28er fict) barüber

unterrichten will, ber lefe @url}3 3Noral buret) unb aufjerbem etwa baS SBerf:

Oefdndjte ber SHoralftreitigfeiten in ber römtfd»*fatrjoUfct)c« Sfcrche feit bem

fedjiefmten 3at)rhunbert, mit ^Beiträgen jur ©efdjichte unb ßfjarafteriftif beS

SefuitenorbenS. 91uf @runb ungebrurfter Wtenftüde bearbeitet unb heraus-

gegeben oon 3gna$ oon 35öllinger unb ^>cittrtcr) SRcufcr). (9corblingen, 6. §.

58caV1889.) Slber eine ©ewiffeuSfrage aus jebem ber beiben JBficher wollen

wir bod) unfern liefern jur (5ntfd)eibung über ben ©rab ber SBerwerflichfeit

ber jefuitifc^en $luffaffung üorlcgen. Unb jwar bie erfte ganj befonberS ben

beutfa^en ÄorpSftubenten, bie mehr als anbre über bie laxe ^Beurteilung eines

ihnen oertrauten ^alleS entrüftet fein werben. 3n bem §lbfa)nitt über ben

töaufd) fagt ©uro, bic ebrietas perfecta fei ohne gmeifel eine iobfünbe; ba»

gegen fei ein unooQftänbiger SRaufch probabilius nur eine täfeliche Sfinbe. ©r

fragt nun, an welken 9Werfmalen man bic ebrietas perfecta erfenne. Slnt*

wort: baran, ba& ber 8eraufd)te nicht mehr $wifa>n 9tedjt unb Unrecht unter*

fcheiben fann, baß er fia) gan$ ungewöhnlich geberbet (agere prorsus insolita)

unb fich fpäter beffen, was er im 9toufd)e gefagt unb gethan (>at, nicht mehr

erinnert, dagegen feien nodj nicht als $uOerläffige ÜDierfmale einer ebrietas

perfecta an^ufehen: haesitatio linguae, titubatiu pedum, visus objectorum
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duplicium aut in girum se vertentium. 3)ie anbre 3rö9e W folgenbe. 3n

ben Slftenftficfen bei 3)öUinger*9?cufd) lieft man, wie ein P. fia Duiutinüe, ber

einer ftrengern SRicfjtung f)u(bigte
f feine OrbenSbrübcr wegen if)rcr lajen SKoral

beim CrbenSgcneral, unb als bcr itmt nidjt SRedjt gab, beim Zapfte oerflagt

Ijat. ®egen ben frühem ^roüinjial bringt er u. a. folgcnbc SBcf(f(tocrbc öor.

SJiefer tyabe einmal einem belehrten Staloiniften — bie ©cfdjidjte fpiclt im füb*

liefen grantreia) — bie ©eneralbeicfjte abgenommen unb bann er^lt, er Ijabe .

burd) aDe Äreuj* unb Cuerfragen, bie fidj auf fein ganzes Sebcn bis jur Äinb*

f^ett jurütf erftreeften, nidjt einmal eine 3Jtoterie für bie Slbfolution gewonnen,

b. f|. alfo aud) nidjt bie fleinfte ©ünbe f>erau8befommen
; fo Zeitig fyxbe biefer

Äaloinift gelebt. $5a§ ber äKann, fdjrcibt Ouintint>c entrüftet, bem Irrglauben

gelnilbigt, fo üicle Safyre „auf bem Öef)rftut)te ber ^eftilenj gefeffen," fo Diele

üerberblidje Irrtümer oerbreitet, bie Ätrdjengebote fo oft übertreten fyabe, baS

aUed rechnete ber P. ?ßrooin$ial für nidjtS, benn, meinte er, in alle bem f)abc

jener ja bona fide gccjanbelt. $aö fei aber, urteilt Duintintye, entfdjieben

falfdj; einem wiffenfdjaftlid) gebilbeten ÜWannc, ber in granfreidj, alfo mitten

unter Äatljolifen lebe, bem fönne e3 unmöglidj fdjwer faden, feine Irrtümer

einjufefjen unb ju erfennen, bafj bie fatf)olifdje ftirdje bie allein waljre fei.

$ie Sefuiten foßen ben breifjigjäfjrigen Ärieg ücrfdjulbct ^aben. $>afi

fie au$ allen Gräften bie Gegenreformation betrieben ()abcn, Wirb niemanb

leugnen, unb ob ober tote weit fie jum SBrudje be8 JReligtonSfriebenS unb jur

Ausrottung beS ^roteftantidmud burd) äöaffengcwalt getyefct fjaben, laffen mir

bafungefteflt fein; aber ber große ßrteg mürbe unferm ©aterlanbe aud) bann

nidjt erfpart geblieben fein, menn cS feinen einzigen 3efuiten, ja feinen ein«

jigen Äatljolifcn mef)r beherbergt fjätte. 3)enn ber $ßlan ber uerbünbeten

§ollänbcr, granjofen unb dürfen, bie fpanifdj*f>ab3burgifdje SfiJeltmacfjt ju

zertrümmern, ftanb uncrfcptterlidj feft, unb nidjt minber ber Sßlon ber el>r«

geizigen unb ru^elofcn ^fäljer, biefe ßertrümmerung jur 2Hadjterwetterung ju

benu&en unb bafjer $u beförbern. -Sie lutfjerifdjen Shirfürften Ijaben e3 ben

„Herren Äorrefüonbirenben," mie bie SDiitgliebcr ber Union genannt mürben,

oorauSgefagt, bajj fie burd) ben Angriff auf bie ^absburgifdje SHonardjie biefe

au einem SBeraWeiflungSfamöf aufftadjeln unb einen SBeltfricg entyünbcn mürben,

ber bie SBerwüftung S)eutfdjlanb3 jur ^olge Ijaben müfjte, unb biefe SßorauS-

fngung ift eben eingetroffen. 5)ie fonfefftoneQen SHorWönbc famen ja ben

„Herren Äorrefponbirenben" fefjr gelegen, aber fjätten fie gefehlt, fo Würbe

man anbre gefunben haben. $id)t einmal ber <3djwebeneinfaH wäre uns er*

fpart geblieben, benn, fdjrcibt S)rot)fcn, ber ftramme ^roteftant unb SBcre^rcr

feine* gelben, in feiner ©cfd)idjte ©uftao SlbolfS: „©$ muj» auSbrütflid) fjeruor*

gehoben werben, baß ©uftao Slbolf bei feinen Skrljanblungen mit feinem 9ieid>3rat

unb ben ©tänben bie Rettung ber ©oangelifdjen in 2)cutfd)lanb aud) nidjt ein«

mal als ©runb für ben ju unternefjmenben Stieg angiebt. @r würbe ben
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Ärieg unternommen fjaben, auefj h>enn fein sJleftitntion3cbift märe crloffen

morben."

3)ie Sefuiten, um noefj einen ©runb an^ufü^ren, follen un$äf)lige Ser*

brechen oerübt, namentlich ober oiele ifjrer ©egner ober foldje, beren SBermögcn

fie an fiefj bringen wollten — fief)e bie Nomone uon Glauren unb (£ugen

<5uc — , mit ©ift*) unb £old) aus bem Sßege geräumt Ijaben. 216er eben

beämegen müfjtc man fie fjcreinlaffen. <5ie ftnb fcfjlau genug gewefen, fid)

niemals ermifdjen ju laffen; roaS fönnte eS nun für eine e^renoottere Auf-

gabe für unfre berühmte ftriminalpolijei geben, als einen jefuitifetyen ©ift*

mifcfjer ju cntlaruen unb bamit enblid) einmal bie Siften über btefc ^meifet-

fyafte ©adje ju fdjliefjen? SöaS bie früfjern SBerbredjen bon 3efuiten anlangt

— mögen fie nun mirfltcr) begangen ober nur erbietet roorben fein — , fo

fjat fid) griebridj ber ©rofje burd) baS ©erüd)t üon folgen nidjt beirren

laffen: „SSarum, meint er, foQte idj bie Sefuiten nidjt bulben? ©ie Iwben

in ben Sßrootnjen, wo id> fie befdjfifce, feine $otdje gejüctt, fie f)aben fidj

barauf befdjränft, bie §umauitätSftubien $u treiben. SBäre baS ein ©runb,

fie ju ocrfolgen ? Söirb man midj anHagen, eine ©efeflfdwft gelehrter Männer

nid)t ausgerottet ju fmben, weil einige äRitglicbcr biefer ©efeUfcf)aft jmei»

fyunbert ÜJJetlen weit uon mir etwas (SdjlimmeS unternommen fjaben follen?

$>ie ©efejjc beftimmen Strafen für ©djulbtge, aber fie üerbammen bie rotje unb

blinbe 2öut, bie in ifjrer 5Rad)fud)t <Scr)u(bige unb Unfdjulbige trifft. 3mmerf)in

tabelt mief) wegen ju Dieter Solcranj; ict) will biefeS geljlerS mid) rühmen;

cS märe ju wfinfdjen, bajj man ben Königen nur fotdr)e geiler oorwerfen

fönnte." ©0 fdjrieb ber große Äönig an 2)'?ttembert,**) ber ganj giftig auf

if)n mar »cgen ber ben Sefutten gewährten £>ulbung.

©ei biefer @elegenl)eit gefd)at) eS, bafj Sriebrid) bie befannten Sorte

fdjricb: „Startf>ago gebe idj preis
;

tri) meine baS, waS Ealoin ©ab^lon nannte,

*) SJefonber« interefjant ftnb uni jwei S3ergiftung*gefdjid)ten, weil fi« Sodomie« fcuber

au* einer „Sammlung ber Ijlntertaffenen ©Triften be* «ßrinjen fugen oon ©aöoöen* abge=

fdbrieben fjat, nad)bem biefe fdjon jwanjig Saljre Dörfer uon ben betben auf biefem ©ebiet

juftänbigen Sotfd)ern, SRaitatt) unb 0rnett), als plumpe ftätfdjung entlarvt warben trat.

6leb>: 3efutten»3rabeln. Sin Jöeitrag jur Äulturgefdjidjte Don 8ern$arb 2)u^r S. J.,

jnxite «luffage, Sreiberg t. *Br., $«rber, 1892, S. 438 ff. «Bit Ijaben, meit un« roiajtigere*

ju tb^un obliegt, i)u^r« 9u$ nia^t burdjgelefen, fonbern nur buteb.geblättert , munbern un*

aber, bog ei uon Seuten, beren ©pejialitSt bie Jeeuitica fmb, fo wenig genannt wirb; ober

oielmeljr, ti wunbert und nur mä&ifl, benn wa8 Wir in bem biden ©anbc gelefen b^aben,

mad)t ben Sinbrud queOenmäliger ©rünbtidjteit unb fürtajt burd) ruhige, anftfinbige 2>ar-

ftetlung an. (Sin Stegenfent befa)wert fid) über ben Umfang be« ©ud>e«; eine Heine ©djniöl)-

fdjrift wie bie be6 bummen unb unwiffenben SRajunfe gegen Cutter würbe ib,m frei(td) lieber

gewefen fein. @otö)e $ummb>iten begebt eben ein 3efuit nidjt leidet.

**) 2)te ^auptfteUen ber Äorrefponbenj be« »6nig« mit SJ'fllembert über ben ©egen*

ftanb bat Jf. «. 3»enael jufammengeftent: »euere ©efäuijte ber 3)eutfd)en, jweite Auflage,

(elfter »anb, S. 68 ff.
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bie Hierarchie unb allen Wberglauben, ber baran hängt« @S wäre gut für

bie 3)(crtjd?f)eit, baoon befreit &u werben, aber neber Sie nod) td) »erben biefen

$ag fetjen. Sahrlmnbertc ftnb nötig, it)n hwbeijuführen, unb üietleicht wirb

bann ein neuer äbcrglaube ben alten erfefcen; benn idt) bin überzeugt, ba&

bet $ang jum Sfberglauben mit bcm 9Kenfc^en geboren wirb." fciefe Hnfidjt

beS großen ÄönigS wirb burd) nickte glänjenber gerechtfertigt, als burd) bie

3efuitenfurd)t unfrer Sage. 2)iefe gurd)t fdjreibt bem ^efuitenorben in 5Jer«

gangent)eit, (Gegenwart unb 3ufunft SSirfungen ju , bie bei ber 3°hl fetner

9Ritg(ieber unb ben ihm $ur Verfügung ftefjenben geiftigen unb materiellen

Mitteilt auf natürliche Sföeife nid)t erflärt werben tonnen, bie alfo eine ?trt

Saubermacht oorausfefcen. UJon ben (EntftcfmngSgTünben biefeS 31berglaubenS,

beren 2)arfteQung eine intereffante Stubie abgeben würbe, wollen wir hier

nur einen furj erwähnen. S)er „Slufgcilärtc" Ifiit baS Sr)riftentum im all*

gemeinen unb ben StatboliäismuS im befonbern für einen überwunbnen ©tanb*

punft unb ift überzeugt, baß beibe Don 9ted)ts wegen längft oerfchwunben fein

müßten. 3)cS tjifiorifd)cn «Sinne« ebenfo bar wie grfinblicfjer Inftorifdjer

Öilbung, weiß er nicht, baß eS in ber Religion unb in ber SDfetaphhfif fo

wenig überwunbne Stanbpunfte giebt wie in Sachen beS @cfd)madS. 2Bie

cS ftetö
v^erfonen geben wirb, bie baS Saure bem Süßen unb einen Rollen*

breugtjel einem Gorreggio oor$iet)cn, fo wirb cd ftetS ^ßerfonen geben, bie fid)

baö Slbfolute nur als ®eift ober nur als Materie, nur perfüntict) ober nur

unperf anlief) benfen fönnen, unb iieifonen, bie für eine beftimmte unter ben

uielen oorhanbnen 9ieligioiiSformen eine unausrottbare Vorliebe ha&en. 2)er

Statholt$iSmuS bauert aus bemfclben ©runbc wie bcr SSlam unb ber Sub*

bbiSmuS fort, weil jebe biefer ÜHeligionen bic ^er^endbebfirfniffc oon Millionen

SDZcnfajen befriebigt, unb fie werben noch lebenbig fein, wenn längft fchon baS

unburchbringltche 5)unfel ewiger löcrgeffenheit bic Sftamen aller Slufflärer oon

Siicolai bis üRippolb ocrfchlungen t)aben wirb. $iefe auf ber ,£>anb liegenbe

natürliche Urfache erfennt ber „ftufgeflärtc" nicht an, weil fie feinem SBor*

urteil wiberfpricht, unb fo ift er benn genötigt, eine übernatürliche ^u erbiehten.

(£r fdjafft fich eine ßöubcrmacht, bie er SefuitiSmuS nennt, unb fchreibt biefer

bie Erhaltung beS ilatlwliaiSmuS $u. Sie 3efuitenfurd)t ift bemnach ein SBolfS*

aberglaube, aus ber llnfdtngfeit, einen natürlichen urfädjlichen 3ufammenhang

gu begreifen, entfprungen, unb fteht auf einer Stufe mit ber mittelalterlichen

(£rtlärung ber ^eft aus bcr ©runnenoergiftung burch 3>ubcn, mit bem heutigen

SlhlwarbriSmuS unb mit ben obergldubifchen iBorftettungen beS fatholifdjen

iColfea oon ber get)cimntSoolIen 2Radjt ber Freimaurer.

UJun erft wollen wir ben Qmd biefer 3c^en auSfpred)cn. 9Bir hoben

fie nicht gefchrieben, um bie Sefuitophoben ju betehren, benn gegen ben Slber*

glauben richtet bie Vernunft nichts aus. üEÖir tyaben fie auch nicht gefchrieben,

um bie Aufhebung beS ^cfuitengefefeeS ju empfehlen, benn erftenS ift eS unS
«teiMboten II 18»3 26
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llii] gfetdjgiltig , ob keimten im bcutjcfjcn ^Hcicfjc roetlen ober nid)t unb

mie Diel ifjrcr ftnb, unb jroeitenS loerben wir c8 ben oerbünbeten Regierungen

unb bem SKeidjätagc nief)t üerargen, U)cnn fie ber SWadjt be3 Aberglauben*

SRecfjnung fragen. Söir (jaben biefe Qexkn nur gefdjrieben al« ©fjrenrettung

für bie jaf)tretcf)cn beutfdjen ^roteftanten, bie bem Sikfjne nidjt fnilbigen.

Drei Stlaffcn inSbefonbre giebt eS unter ben bcutfdjcn ^roteftanten, bie

iljm in alle Stoigfett nid) t oerfallen fönnen. (SrftenS bie gläubigen eoange-

Uferen (Stiften, bie für bie Drohung, jefuitifdjc Sd)laut)eit, Überrcbungäfunft

ober 3mtbcrmadjt roerbe irjnen it)ren (Glauben entreißen, nur ein ueräd)tlid)e3

^ädjeln fjaben. 3rociten3 Dxe eckten, f)umaniftifd) unb pf)ilofopl)ifcf) gebilbeten

^roteftanten, bie üon bem oernünftigen ßufammenfjange ber rocltgcfcfHdjtlidjen

(£reigniffc unb oon ber ^crrjaltniSmäßigfcit $roifd)cn Urfadje unb l&Mrfung über*

jeugt ftnb unb allen geiftigen Wartungen ben freien Sßettfampf unb ba* oollc

Sidjauälcben gönnen. Dritten* bie Vertreter ber tuftorifdjen SSiffenfdjaft, bie

an ben auf Soften ber 3efuiten in Umlauf gefegten ?llttoeibergefd)id)ten unb

Mmmenmärdjcn feinen Seil tjaben.

Dev naturtmlfenfdjaftltcfje Unterridjt auf unfern

fjöfyern Schulen

-|<inl Ijat ben 3)iateriali*muö übervouubeu, fagt Ulbert Vange in

feiner (Gefcfjicfjte ber materinliftifcfjen Söcltanfdjauuug. Da* fann

man jugeben; aber $u glauben, bafj ber 9J?aterialiömuä nun

audj ü6errounben fei, märe ein grofjer Irrtum. $n>ar $ D 'c

^eit oorbei, wo bie (Gartenlaube in populärer SRaturroiffenfdjaft

mad)te, unb roo cS jum guten Jon geborte, JöücfjneriS „Straft unb Stoff" ge«

lefen $u tmben. Die große Waffe ber (Gebilbeten mad)t ftd> ^eut,\utagc über*

Ijaupt voenig Sorge um eine ^cltaiifcfjauung;
(
ytr ßeit fdjroärmt fie für fran*

5öfifd) ; ruffifd}*ffanbinai>ifcf)e SittenocrbcrbniS. 3n einer einflußreichen Waffe

oon (Gebilbeten aber ift ber Materialismus! nodj burdjauö bie f)errfdjenbc

Üföeltanfcfjauung: in bem Streife ber afabemifd) gebilbeten Vertreter ber 9iatur*

loiffcnfdmft. (Sinflußreid) ift biefe klaffe iufofern, als ju il)r bie i*el)rer ber

l)öt)crn Sdjulen geboren, bie il)rc Änfidjten natürlid) auf bie Sdjüler über»

tragen. 3n ben jugenblidjen Hopfen pflegen biefe nun ^mar nid)t ju einer

feften SMtanfdjauung auszureifen, moljl aber bie ärgfte ©egriffsuermirnmg

onjuridjtcu unb ein beifpietlos mittatet Deuten ju $üd)ten. ilnb immer uotf)
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forbern namentlich bie SBertreter ber Xcdjnif in Ujren „SRefotutioncn" $ur

©chulfrage — wo heute brei bei cinanberfteb,en, ba faffcn fic befannt(id) eine

„9iefoIution" — ben ?lufbau ber mobernen SBilbung „auf neufprad)(idjsjtaturä

toiffenfc^aftltd)er ©runblagc." D6 fte ftcr) wot)l barüber Har finb, wie biefe

wunberltdje ©runblagc au«fet)en foQ? Slm „neufprachlichen
44

Unterricht ift oou

berufenftcr (Seite Äritif geübt korben, unb wie er in 3"funft betrieben werben

mufe, barüber finb wir fo ziemlich im reinen. SRit ber gegenwärtigen ^rajie

be« naturwiffenfchaftlid)en Unterricht« bagegen fdjeint man üöUig aufrieben $u

fein, tjöchftenä toünfctjt man bie Unterrid)t«ftunben üermcfjrt *u fefjcn. 'Man

tb,ut fid) etwa« gute auf ben ©runbfafc, bie üttittel jum Unterricht nach

SRögtichfeit ber 2lnfd)auung ju entnehmen, unb entnimmt Dabei bie ©egen*

ftänbc be« Unterricht« ber ^h^orie, bie — Wir Wollen eö nur gerabcb,crau«

fagen — nicht einmal ber 2et)rer Derftef)t. $icfc« Urteil ift hart, a6er c« foll

ausführlich begrünbet werben.

2)ie betben grunbtegenben ^nnwthefen ber mobernen 92aturwiffenfd)aft finb

bie $)efcenben$tl>eorie unb bie ^t)eorie oon ben ^Bewegungen ber üDtalefüle.

2)ie erfte t)at iljre CueÜe in ber Beobachtung unb faun baljer fchliejjlkh jebem

©ebtlbeten oerftänblich gemacht werben, ber klugen hat au fcr)cn unb Ohren

$u hören. -Die jweite hat il)rc Quelle in bem begrifflichen teufen unb fann

baher nur oon bem begriffen werben, beffen $>enfcn ph^°)°PhMch ()cfcr)ult ift.

SEBo aber hätten unfre ftanbibaten be« höhern Lehramt« eine p^ilofop()ifc^c

Schulung genoffen? £a« bi«d)en ^otijengelehrfamfcit, ba« fic einft tu bem

mit ber Sluffdjrift „^Jr)ilofopfjtc unb ^äbagogif" berfehenen Schubfach ihrer

(£ramenau«rüftung mit fid) führten, haben fte al« £el)rcr ja längft wieber

üergeffen. ©« würbe ihnen auch wenig Reifen jur fiöfung bc« SBiberfprud)*,

ben fie an bie Söifce ihre« Unterricht« in Ghe"üe «nb ^huftf fteUen. £enn

in ber Ztyat, mit einem SBiberfprud) fängt bie ganjc ©efRichte an. 2>ie

Shcwie unb bie mathematifche 9?aturwiffenfchaft, beibe üon üerfchiebnen fünften

au«gehenb, finb beftrebt, alle @rfd)einungen ber ftnnlid)en SiSclt auf iöewegungen

ber aKolcfüle jurüdjuführcn. 3hre Shfteme — beim uon einem einheitlichen

@hftcm fu,D f*e noc& entfernt — beginnen baher mit bem Safe: Sie

SWaterie beftcht au« flcinftcn £eild)cn, SJiolefüle genannt, bie burch med)anifche

SDtittel nicht weiter teilbar finb. Unteilbare Teilchen! (sin SBtberfprncr). über

ben fein unbefangne« Kenten hinwegfommt. 9J?ag fein, bafj fich ber iM)rcr

fchlicfelich einrebet, er glaube an bie materielle Sjiftenj biefer unteilbaren

Teilchen. S)er Schüler aber — idj wei§ ba« au« eigner unb frember (£rfab/

rung — trägt fdjwer an biefem SlMberfprucf)- Smrncr wieber fagt il)m fein

noch unoerborbne« wtffenfchaftlidje« ©ewiffen, bafj er fein ftolje« ©ijftcm auf

einer ßüge aufbaut, unb immer wieber beftidjt Um bie fdjeinbare Stonfcquenj

biefe« ©üftem«, ba« bie p(>^fifaCifc^cn (Srfdjeinungen, bie djemifdjen SReaftioncn

unb — wer jweifelt noch baran! — über fura ober lang and) bie ufödnfchen
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Vorgänge buret) ^Bewegungen ber fCcinften unteilbaren Jcüc^en, gut beffern

©erfchfeierung beS ©iberfptuchs 9Wol*tfiie genannt, gurüeffühtt.

Ö6et — fo t)ött ich entrfiftet einen jünger ber Söiffenfchafi aufrufen,

bei mit Ungebulb bis ^ier^ct gelefen ^at — follen beim bic Sttolefülc, mit

beren Dafein bic gcletpteften SRänner erfolgreich gerechnet haben, gar nicht

oott)anben fein? 3a, wer beftreitet benn, bafj fie oorhauben ftnb! 9iur wo

fie ftnb, baS ift bic grage. «IS ein ©runbbegriff ber mathematifchen föatur*

miffenfet)aft führen fie ein fetjr reales Dafein, aber bnfe fie in ber finnlichen

3Bett oorhanben feien, bafe fie förderliche Gtebilbe im SRaum feien, baS beftreite

icb,
fl
Qni entfdtjiebcn. Unteilbare SWaterie ift ber finntict)en Seit ebenfo unbe*

fannt, wie bic unenbliet) fleine <$rö§e ber 9Rathematifer, baS Differential. Unb

bodj rennet bic tjörjere SJcathemarif fet)r crfolgreid) mit unenblid) Keinen

©röfeen, aber freilich ift eS i^r noct) nicht eingefallen, biefe ©ebilbe beS reinften

DenfenS für förperlicf)e ©ebilbe gu erflären, bie für unfre <Sinne oorhanben

finb. Söie bic STOeifter ber SRaturwiffenfchaft über baS SRoletfil beuten, wei§

ich ni(t)t, obwohl ich gu ben Süfcen einer gangen 9teit)e üon il)nen gefeffen

habe. äHöglid), bafe baS an mir gelegen tyt; möglich auch, bafe fie fich nicht

mit ber wfinfd)ciiSwctten Älartjeit auSgebrficft haben. Söic aber bic Sünger

baS SHolefül auffaffen, baS wirb jeber nriffen, ber bie $rima eines Sfeal*

ghmnaftumS burchgemacht hat. Dort wirb in $ßt)9ftf un& 6hem^ n^ gdct)rt r

bafe fich baS ©ttftem biefer 2öiffenfct)aften auf bem Segriff beS SRotetfilS auf«

baut, fonbern bafe ficr) bie finnliche SJtoterie aus unteilbaren Äörperchen gu*

fammenfefct. Dort roirb nicht gelehrt, roetche Slrt oon ©ewegung bie recrjnenbe

Siffenfchaft biefen üRolelfilen beilegen mu&, um ein ben finnlich wahrge*

nommenen (Srfcheinungen entfprechenbcS logifcheS ©öftera oon Gegriffen auf*

fteHen gu fönnen
;
fonbern eS roirb bie fühne ©elwuptung aufgeteilt, bafe baS,

was mir als (Schall, fiicfjt, SBärme empfinben, nicht« anbreS fei, als bie unb

bic ©ewegung ber unteilbaren Öcinften Teilchen ber Materie! (SS ift ber alte

circulus: auS ben finnlichen (Srfctjeinungen wirb ein Segriff abgeleitet; bann

wirb auf ©runb biefcS ©eariffeS eine mehr ober minber uollftüinbige ^tjcoric

aufgeteilt; unb fchltefelief) wirb bie finnlidje <£ridjeinung einfach mit ber Xtyotk

gufammengeworfen. Ober, in ber Sprache beS alten itunt gu reben: was ein

regulatiüeS ^rinjip bleiben foKte, wirb gu einem fonftitutioen erhoben. Über

wer oon unfern fiehrern fennt benn oon ftant mehr als ben 9iamen! Unb

wer möchte oon fiebjehnjährigen Primanern verlangen, bajs fie fich b«c

„Äritif ber reinen Sernunft" burefjarbetten, um gu würbigen, was ihnen ihre

Sichrer oortragen!

über — wirb nun ber (£hcnufar einwenben — wie fann man beim ben

3Holefü(en ihr materielles Dafetn abfrreiten, ba man boch gang genau aus*

rechnen tarnt, wie fchwer fie finb! Dem würbe ich wwibern, bafe eS mir

Oiel wunberbarer erfcheinen würbe, wenn man baS nicht fönnte. .'pat man
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einmal einem elftem oon Gegriffen einen neuen begriff einverleibt, unb uer*

fuc^t man nun, biefen ©egriff fruchtbar ju machen, fo finbet man gans

natürlich für ben anfangs unbeftimmten SSegriff eine Steide näher befthnmenber

(Sicjcnfdjaften. Solcher (Sigenfcrjaften fanb bie ^ö^ere 3Jtothemati( nid)t wenige

für bie unenblidj ((eine ©röfje, nadjbem fie erft einmal angefangen harte, mit

biefem ©egriff fijftematiftf) $u rechnen. Solcher (£igenf<haftcn fanb bie 9tatur*

ttriffenfehaft nodj oiel mehr für ba$ SKoleffil, feit fie angefangen tjatte, biefen

^Begriff foftcmatifd) ju uerroerten. 3a fie fanb bereu fo Diel r baß fie ein

9Wole(ül gor nicht alle in fid> Dereinigen (ann. ©aS 3Wole(ül be$ analntifchen

9Wed)am(cr« ^at nur eine (Stgenfchaft, bie ber Sdnoere. 2luö unauägebelmtcn

fünften aber läfjt ftdt> (ein ausgebeizter Körper aufbauen. Sfötll man alfo

bem SWolefül materielles ©afein beilegen, fo mirb man il)m auch eine beftimmte

©eftalt jufrfjreiben müffen. ©er Dptifer, ber ba$ Licht nicht auf Schmingungen

ber ÜRoleföle jurüefführen (ann, fonbern als Xräger biefer Bewegung einen

befonbern Stoff, ben SÜtljer, annimmt, uraüeibet jebes materielle 3Jfole(ül

mit fchtoingenben immateriellen Shtjermoleiulcn, unb ba biefe «Sdjmingungen

garben erzeugen, fo tyxt jebes materielle 3)iole(ül auch feine beftimmte garbe.

©er @hemi(er nun, ber fiel) nict)t um bie gemeinfamen Sigcnfchaften aller

SKateric, fonbern um bie befonbern (Sigenfcfjaften ber oerfetnebnen Slrtcn oon

9)fateric fümmert, (ann mit einem unteilbaren SWolefül nichts anfangen, er

mufc eS weiter in ?ltome ^erlegen, ©as 9Kole(ül, ba* alle biefe Gcigenfd)aften

in fidj oereinigt, unterfdjeibet fich alfo oon gewöhnlicher 9Jfaterie burd) nichts

als buret) bie tt)iü(ürlirf)c Annahme, bafe feine Steile burd) mcdwmfcfjc Straft

nidjt gu trennen feien, ©ad SWolefül ift alfo nur ein ibeelleS Jöilb ber Materie.

3eber 3n*iö öcr Söiffenfdjaft entdeibet bie SHatcrie aller für itw uuiocfcnt*

litten ©igenfdjaftcn unb fd)afft fid) fo ben ©runbbegriff einer materiellen (Sin*

rjeit, bie nur bie @igenfcf|aft trögt, bie für ben betreffenben ^roeig ^r Riffen*

fdjaft uon Söebeutung ift. @S giebt alfo in 2Bal)rl)eit nicht ein SWolefül,

fonbern fo uiele, als eS befonbre ßtoeige in ber Waturnnffcnfdjaft giebt, ober,

toenn man mill, eS giebt fo oiel befonbre Bweige in ber 9toturn>iffenfd)aft,

als eS SHoleiüle giebt.

3Wan (önnte nun oon mir beu SöeroeiS forbern, ba& bie Üebrer ber Statur»

roiffenfehaft in ber ©hat ba* materielle ©afein beS SJtolefülS behaupteten.

(Äenau liefee fic^ biefer 92actjroeiö nur burd) eine Umfrage führen, uub ber

€>d)erj wäre ja gauj geitgemäfe, einige taufenb roohlparagraptjirte Fragebogen

ju oerfenben uub ftatiftifd) fcftjufteflen , wer Siecht ober Unrecht hat. ©lütf*

Hdjerroeife brauchen mir biefen fin-de-8iec)e«Uufinn nicf)t mitzumachen. CSS

giebt eine (nnlänglicfje Slnjah1 oon Lehrbüchern, au* benen bie Slnfichten

ju crfcnnen finb, nach benen auf ben ^ö^ern ©chuleu unterrichtet mirb. SJor

mir liegt ein „Lehrbuch ber Sß^tjfif" oon Dr. söubbe, noch lange (ein« ber

fehlechteften, nach tan »d> fetbft auf ber Schule in bie $fftftf eingeführt morben
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bin. Sarin ift ©. 13 f. ju Icfcn : „Senn aber auch bic phttfifaliftf)e Seilbar*

fett bec 9)iaterie bic ©renken ber ©inneSwahroehmung weit überfteigt, fo ift

bod) äufeerft wahrfchcinlich (!), bafj fie nidjt unenblid) ift, fonbern bei einer be»

ftimmten ©rö§e ber Seild)en aufhört."

©o, bu junger 3$erftanb, ber bu eben begonnen tjaft, um bie Wunber

ber ©inncnwelt $u würfen unb 5U weben, nun müh bief), biefen metaphbfifd)cn

Unfinn ju berbauen! Sein gefunber ©inn fträubt fich bageqen, bir ein mate-

rielleä Seilchen oor^uftellen, ba3 nicht mein: geteilt werben fonnV (£$ ^ilft bir

nichts. Sein fiefper wirb bir bie ©ad)e immer „äu&erft wahrfdjeinlicher"

machen; unb woher foH bein unfelbftänbigcs Senfcn bic Littel nehmen, ben

Wibcrfpruch aufaulöfen, ben bir bie ücrehrte Autorität aufbrängt? Kann eä

boc^ bic Autorität felbft ntc^t! Sllfo giebft bu bid} balb aufrieben unb madjft

biet) bemnädjft erfolgreich baran, mit §ilfe beö ^3au6crfc^fiiffclö ber flcinftcn

unteilbaren Seifchen felbft bic SRätfel biefer Welt 311 (Öfen. Safj babei noch,

manche* unflar bleibt, was fümmert baS btd)? Sa£ wirb fdjon bic 3u^n tt

in Orbnung bringen, unb ofme 3tDe >fet *°frb ein ftobert ttod) beS jwan$igften

Sot)rt)unbert* SJJoIcfüle unb Sltomc unter bem 9Rifroffop fichtbar madjen unb

in JHeinfulturen süßten, wie unfer ÜRobert Äodj SöajiUen.

3n bemfelben ikhrbud) ftefjt 6.232 ber fcf)öne ©a&: „@3 ift baher mit

©eftimmtheit anzunehmen (!), bafc baS, waö unfer €t)r wahrnimmt, nichts

anbred ift, als eine Wellenbewegung."

35er <3<f)aU ift eine ©inneSwahrnehmung. WaS eine foldje ift, fann nicht

weiter erftärt werben, braucht cS aber aud) nicht. Senn jebermann Weift,

was eine ©inneSwahrnehmung ift, unb wer eS nirf)t weife, mit bem mu§ man

fid) nid)t länger aufhalten. 9hin ift aber bic ^Bewegung auch eine ©inncS-

Wahrnehmung, aber eine, bie 00m Sluge wahrgenommen wirb, ober 00m Saft*

finn, ober uon beiben. (©S ift hier nicht ber Crt, 3U unterfuchen, wie biefc

Wahrnehmung $u ftanbe fommt; eS genügt, bafj baS Ohr babei unbeteiligt

ift.) Scucr ©afo behauptet alfo, bafc bie Wahrnehmungen ocrfdjicbncr ©inne

ein unb baSfelbe feien, wogegen fid) baS gefunbc ©elbftbemuBtfein natürlid)

mächtig auflehnt. $lbcr bie behauptete Wellenbewegung, ift fie benn überhaupt

eine ftnnlidjc Wahrnehmung? ÜRun, wenn fie es nicht ift, bann ift fie ein

theoretifch fonftruirtcr 93egriff. Slber bann hat won noch Weit weniger söc*

rechtigung, fie mit einer ©inneSwahrnehmung für eins ju erflären. Sann

barf man bod) höchftcnS fagen: ©efefct, bie SHolcfülc ber matljematifchcn SRatur»

wiffeufchaft beftünben als förperlidje ©ebilbe im Waum, unb unfer Stuge wäre

fo fajarf, biefe SWolefüle fct)cn ju fönnen, bann Würbe unfer Auge, wenn unfer

£\)x ben unb ben ©d)au* fyöxt, bie unb bie SeWegung biefer üMefüle fehen

fönnen. SaS ift etwas umftänblich auSgebrücft, unb man barf zweifeln, ob

eö ein Primaner üerfteljen würbe. Sann fage man ihm aber lieber gar nicht«

oon biefen Singen, als baß man mit ber unbeftimmten tyUxa\t „eS ift mit
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iBeftimmttjeit anzunehmen" fein Kenten auf Srrmcge fütjrt. 9Ba$ würbe ber*

felbe 2et)rer, ber biefe ^Jlurafe unbebenflid) Durchläßt, baju fagen, wenn fid)

ein fietjrbud) ber 9Watrjemarif ben Saft erlauben wollte : (£§ ift mit SBeftimmt«

l)cit anjuner)men , baß" V— 4 = 2 i iftV Sie Satfjlage ift ja Ijier gan^ ttar.

Sie SNatljcmatif fefct ^unäct)ft ben ^Begriff ber imaginären @inr)eit, ^— 1 = i,

feft unb fdjließt bann, baß fte auf ©runb biefer Slnnal)me innerhalb itjreS

Stiftend 4 = 2i ju feften f)at. WiemalS aber t)at fte behauptet, bafj in

ber finnlidjen Seit 2i ©cgenftänbc öorf)aubcn fein tonnten. So fefct aud)

bic matr)ematifd)e 9toturwiffenfd)aft ben Segriff ber materiellen ©tnt|cit, ba$

SRolefül, feft unb folgert bann weiter, baß" in ifjrem Stiftern ber Söafjrner)*

mung bei unb beS Sdjalled bic unb bie ^Bewegung ber SDJolelülc entfpreerjen

muffe, Soweit ift alle« in Crbnung. 9tun aber madjen ©elefyrte unb fietjrer

plöfolidj ben Sprung aus ber ibcetlen 2öirflid)feit itnreö StiftemS in bic finn-

lid}e 2öirfiid)feit unb behaupten, Der Sdjall fei eine Bewegung ber 9Holcfüle.

Sa fte aber bei biciem Saltomortale bod) (ein ganj reine« (SJemiffen ^aben,

fo oerfd)anjen fte fid) Ijinter bie ^fjrafe „cS ift mit ©eftimmtrjeit an$u*

neljmcn." Sicht, lucr ift gar nicfjtä anzunehmen, rjier ift tf)arfäd)lid) etwa«,

nur ift eä nidjt in ber Seit ber Sinne, fonbern in ber Seit ber SBtffcnfcfjaft,

unb baä finb mirfltd)
f
yoei oerfdjiebnc Singe. 2öie aber foll ber Sd)üler auf

biefen Untcrfctjteb fommen, ba itjm bod) im Unterricht Slnfdjauung unb S9e*

griffe, Qtjperiment unb Sl)eorte in bunteftem Surd)einanbcr geboten werben!

Obenbrein gefd)iel)t nod) alles, bic ^BegriffSuerwirrung bei iljm ju förbern.

Sa wirb it)m gefagt, baß jwar bis jetyt ber 9tad)wei3 nod) nidjt gelungen fei,

baß aud) bic Slefrri^ität eine iöeroegung fei, bafj biefer ÜRadjroctS aber ärocifclloö

gelingen werbe. Sen mbdjte idj fcfjcn, ber ben ÜNadjweiö führt, baß bie Dielen

unter bem tarnen (5leftri^ttät aufammengefaßten (Srfdjcinungen etwa« anbreä

finb, olö — was fte finb. 211$ ob c* fid) l)ier überhaupt barum l)anbelte,

irgenb etwaö ju beweifeu! (Sä fragt fid) nur, ob c$ ber Siffenfdjaft gelingen

wirb, eine fioxm ber ^Bewegung fleinftcr ^cildjcn $u finben, bie allen jenen

oerfdjiebenartigen (Srfdjetnungen cntfpridjt, unb ob fie ju Prägern biefer S8e*

wegung ihre materiellen ÜDfolefüle madjen fann, ober ob fte, wie für baö

2id)t, etwa neue 9Kolefüle eine« ttjeoretifd) fonftruirten Stoffes ^u £ilfc

nehmen muß. (5ö ift aber aud) nid)t unbenfbar, baß
-

über bie Unmöglidjfeit,

eine fold)c gorm ju finben, bic gan^e 3Molefulartrjeorie ftürjt, wie baä v$tole*

mäifd)e Scltftiftem über ber Unmöglidjteit {türmte, gewiffe Bewegungen ber

Planeten folgerichtig $u cntwirfeln. Sie d)emifd)c 5Dtolefulartl)corie ^at be*

fanntlid) aud) eine üürfe; baö NH 3 HC1, ber Salmiaf, fügt fidj ber 2t)eorie

oon ber fonftanten SJalenj nidjt ein. 9Möglid), baß biefer SBtberfprud) nod)

ja ©unften ber S^eorie gelöft wirb; möglid) aber aud), baß er eine neue

irjeorie gebiert.
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2Bie foU fid) nun bic Sct)ule 5U ber tfjeoretiftitjen äötffenjcfjaft ftelicn?

Soll fie bem Sd)üler ben Unterfdjieb äwifdjen begrifflicher unb finnlic^er

2Birfltcf)feit fformadjen? Eann mufe bic Uniüerfität ben Sefjrer üor allen

Singen in ben Stanb fefoen, biefen Unterfcfjieb $u ücrftef>en, bann muß ttmt

bie Unioerfität eine grünblidje philofoplnfd)e Schulung geben, bann mufo fie
—

ad) wenn icf) aufjagen wollte, was bie Uniüerfität alles müßte, bann würbe

biefer Sluffafc ein Älagclieb, fo lang Wie ^irbufiS ÄönigSbudj, baS befanntlid)

60000 $oppelüerfe jäl)lt. SDür fdjeint, bie «Schule !ann fid) begnügen, bie

SÖetradjtungSweife ber tr)eoretifct)cn 2öiffcnfd)aft anjubeuten. 3ft benn wirflid)

füutet Damit gewonnen, wenn id) bem Stüter buret) Gsjperimcnte nadjweife,

bajj id) Snffer in jwet ®afe jertegen fann, ^JSJafferftoff unb Sauerftoff, wobei

auf je ein 9iaumteil Sauerftoff jwei föaumtcilc Safferftoff fommen, bie ein

Hdftel üon bem QJemidjt beö SauerftoffS wiegen, unb ifm nun bitte, fid)

üor$uftellen, bafc Safferftoff fowo^l wie Sauerftoff au« medjanifer) nid)t me^r

teilbaren Seilten beftefjen, bic tfjrerfeitö aus jwei ctjemifd) nicf|t weiter teil*

baren $eild)en befielen, beren ©cwidjt fid) üerljält wie 1 $u 16, baß u. f. w.,

u. f. w. burd) $ampfbicr)te, fonftante ÜBertigfeit unb fünttjctifcfje Bereinigung

ber ©afe jurüd ju ber $f)atfad)e, üon ber wir ausgegangen finb? 3)aS ift

eben ber ©runbfef)(er ber herrfcfjenbeu SJietljobc, baß fic ben Sdjülcr glauben

madjt, fie fyabc ifjm für eine ©rfdjeinung bie uoüftäubige Urfadje gegeben,

mäfjrenb fie in 2ikf)rt)eit eine folcfje gar nid>t geben fann. i&knn tdj einen

Sttenfcrjcn frage: Söarum ißt buV unb er antwortet: SBeil id) hungrig bin, fo

ift bie Sache bamit üoüftäubig erflärt. tfein üernünftiger äHenfd) wirb roeiter

fragen: SBarum bift bu Imngrig?*) 2er Xrieb bcS «pungerS ift eben jebem

aus ber (Srfatyrung befannt. Slann ict) auf bie grage: SSarum jiehen fid) un«=

gleichnamige Magnetpole anV eine äfmltd) befriebigenbe Antwort geben? 9tie*

malS. -Denn mit ber befannten „l£rflarung," bajj jebcS (£ifcnmolefül üon

einem eleftrifdjcn Strom in ber unb ber Ottdjtung umfloffen fei, baß btefe

Ströme, wenn entgegengefefct parallel, ftd) anziehen u. f. ro., ift bie $rage nach

bem SSarum notf) lange nicf)t jum Schweigen gebracht. 3Benn jebod)

bie 2&ffenfcf)aft unter bem begriff beS e(eftrifct)en Stroms aud) bie man»

nidjfaltigen magnetifdjen (irfdjeinungen theoretifef) ^ufammeufaffen fann, fo

muß fic wof)l wiffen, roarum fic baS ttmt. 2)em Schüler aber wirb bie

Sact)e fo beigebracht, als wäre mit biefer Subfummirung wieber eines ber

SRätfel gclöft, bic bic Söelt finnlidjcr ©riajeinungen bem 93erftanbe aufgiebt.

Stolj fann er fid) nun ber Hoffnung Eingeben, bafj bereinft auch ®<ljitn*,

Dlcrücn' unb ÜJiuSfelthätigfeit burd^ c(cftrifd)c Ströme „üoüftänbig erflärt"

werben wirb, wobei er benn in ber fRcgel überfielt, ba§ üon ba ab bie

*) fSoty fann man fragen : $tarum bift bu biefer frit srieber einmal Ijungrig ? 3)o»

ift aber eiroa« anbred, aU wenn i<4 naa^ ber Urjadje be« junger« überhaupt fragen wollte.
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SBiffenfdjait feljr langweilig werben bürfte, ftntemal fie nüf)tS mehr $u „er*

Hären" hat.

38aS jum Xeufel foQ benn aber nun werben? wirb bcr Sefcr ungebulbig

aufrufen. ÜJcun, baS ift nict)t fo fdjwer fügen. gnnächf* fort mit ber

t§eoretifd)en Sßiffcnf^oft! Damit bärfte ein gut Stücf wiffenfchaftlichen

Dünfels, ein gut Stücf unflaren DenfenS unb unflaren ©chwärmenS (für

Öebelfche unb Söellamüfdje Utopien jum ©eifpiel) au* ben köpfen unfrer

3ugenb weggefegt werben, ©tatt beffen leite man fie erftenS an, bie Augen

offen $u t)a(ten unb bie Srfdjeinungen um fie her ju beobachten. SBer wif'fen

will, wies bamit befteüt ift, ber frage einmal einen jungen 3Be(tmeifen, ber

it)m über baS geheimfte SBefen ber üWaterie AuSfunft geben fann, ob

ber Tlonb im Often ober im ÜBeften aufgeht. <£* ift jelm gegen eins &u

wetten, bafj ber junge SSeltweife 3J?aul unb Üßafe auffperren wirb. DaS ift

auc^ SBunber, benn baS bischen §immclSfunbe, baS früher auf bem Weal*

gumnafium getrieben würbe, hoben bie tjochweifen §erren oom Äultusmini*

fterium längft auS bem Unterricht oerbannt; §ünmclSfunbe mü&te ja auf

(drunb ber Anfdjauung gelehrt werben, ßweitcnS leite man bie «Schüler

mehr ^u praftifcher ^fyötigfeit an. Der £anbfertigfeitSuntcrricf)t, ben man in

ben untern unb mittlem Älaffen einzuführen beftrebt ift, tonnte fid) in praf*

tifctjer $härigteit auf bem (Gebiet bcr wiffenfctjaftlichen iechnif fehr erfolg«

reich fortfefcen. 28er uon unfern jungen ©eletjrten ift wohl imftanbc, bie

aUcreinfact)fte 3£anbuhr $u reinigen, baS hri&t f°» f*e nachher auch wieber

geht? Doch baS finb am ©nbe ein^elheiten ber UntcrrichtSprarjS, bie bie

Fachleute angehen. 2öie gelehrt wirb, baS mögen biefe aufmachen; was
gelehrt wirb, baS ift eine grage, an ber jeber ©ebilbete Anteil 311 nehmen

berechtigt ift. ©egenmärtig liegt ber ©dnoerpunft bcS naturwiffenfehaftlichen

Unterrichte in ber SWolelulartheorie, benn in ben Dberflaffen befchränft fich

ber Unterricht auf v$h9fif un0 @hen"e - a^ Ergebnis biefer ?luS*

führungen forbre, ift bieg: ber ©chwerpunft beS naturwiffenfehaftlichen Unter*

rictjtS muß in bie auf anfchaulichc Beobachtung gegrünbete flcaturmiffenfdjaft.

in bie ^Biologie oerlegt werben, (^rjemte unb tyt)\)\it finb auf ben anfetjau*

liehen Xeil, auf baS prafttfehe ©jperiment unb bie empirifct)e Xedjnif $u be*

fchränfen, ßoologie unb Söotanif auch auf kn Dberflaffen weiter ju lehren.

Die 3oolo8'c oarf 0flnn natürlich nicr)t mit oetn Riffen abfchlieBen, auch nicht

mit einem bünnen Deftillat auS Anatomie unb ^höfiologie, fonbern fie muß
in bie Anthropologie, in bie $ölfer!unbe auslaufen.

(£S ift nicht meine Abficf)t, fner einen oollftänbigen UntcrrichtSplan auf-

jufteHen. @S genügt mir, wenn ich baS richtige ^rinjip biefeS Unterrichts

gefunben unb baS bisher befolgte als ein ungefunbeS ^rin$ip gefennjeichnet

habe. 3ft eS benn nicht gerabeju lächerlich, wie man heutzutage ben Unter*

rid)tSftoff oerteilt? Auf ben Unterflaffen ftopft man ben Schülern ben Äopf
«rens&oten II 1893 27
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mit fremben <3prad)formen ooll, bic ifmen böfjmifc^c Dörfer finb; ober glaubt

man etwa, bafj ein ©ejtancr je begreift, wie baä eine Söort amavi bie brei

SBortc „icfj fyabe geliebt" richtig wiebergeben fann? ?lu$wcnbig lernt er£,

aber begreifen? SBie fann er* überhaupt begreifen, fo lange er nidjtä oon

biftorifdjer ©rammatif weiß? 3n ben SWittctflaffen lögt man bann bie ©d)üler

fangen 5erlegcn unb Siere betreiben unb giebt if)nen in ber Unterfefunba

nebenbei eine ttftming üon ber mobernen ©ntwidlungälcf)re. 3)er „(Sffeft" ift

ber, bafj fie in ber SBotanif auf itjren pulten ein greulid)e8 ©emüfc Juristen

unb fid) l)inter bem 9iütfcn be$ SeljrcrS bie ^flanjcnftcngel um bie Obren

fcfylagcn. ?(l$ ^olge itnrer joologiftfien ©tubien aber verblüffen fie ifuren ^ßapa

mit ber fabelhaften Öefjauptung
,

ba§ er gerabeäwegS oom Riffen abftamme,

unb nennen baä „2)arwinfd)c Xf>corie." Sluf ben obern Älaffen enbltd), wo

mifroffopifdje Arbeiten, wo bie 5r09en na$ oc* ©ntwidlung organifdjen 2eben3,

nad) ber (Sntwitflung beä 9)fcnfd)cngcfcfjled)t* bie 3d>filer gan$ gewaltig in»

tereffiren würben, fefet man il)nen bad unuerbautirf>e ©erid)t oon ber ü)?oIe=

fulartf>eorie oor. Unb in bem tjodjnotöeinltcfjen 2$erf)ör, Hbiturienteneramen

genannt, baä bie fdjöne ©eifteäbreffur abfdjlie&t, überzeugt fid) bann ber ©djul*

rat, bafe oon allebem ein befriebigenbeä Quantum I)ängen geblieben ift. unb

bie <Sd)u(oerwaltung fann fid) mit bem erfyebcnbcn ©cwufjtfein aufä Df>r legen,

bie if)r jur SBUbung anoertraute Sngenb mit einem fonbenfirten (Sytraft oon

aUem, wa$ fjeute wiffendwert ift, auegerüftet ;>u traben. 5)ie alfo auägerüfteten

aber werfen iljrerfeits, oon allem SäMffcnöqualm entloben, ben ganzen S3allaft

fo rafd) als möglid) wieber ab unb oerlegcn fid), of)iie fid) um baä ibeale

$icl, baS ifmen ber $ireftor in -feiner (Sntlaffungärcbc oorgefjalten bat,

fonberlid) ju fümmern, bie einen auf rationelle* ©elbocrbienen im Kaufmann**

ftanbe, bie anbern auf rationelle« Otelbucrtf)un auf ber Uniuerfttät. Sa« flingt

bitter, nidjt maljr? üRun, wer bie ganje <5fciftc£fncd)tfdjaft in ben (£ramcn>

brillanftalten, genannt tjbljere <Sd)ule unb Uniuerfttät, nid)t burd)gemad)t liat,

ber mag milber urteilen.

<So lange nidjt auf ben Ijöfyern 3djulen ber SdjWerpunft beä nntur*

wiffenfcfjaftlidjcn UntcrridjtS in bic Biologie oerlegt wirb — ^Biologie im

weiteften Sinne gefaxt, aU 2el)re oom organifdjen iJcben — , fo lange ift bie

Jorberung einer „ncufprad^ic^iaturwiffcnfdjaftlidjen ÖJrunblage" für unfre

Sdjulbilbung blauer 2>unft. 2öie fann man fo oerfd)iebne 2)inge wie Spradj*

wtffenfcfjaft unb Dkturwiffenfdjaft ju einer ©runblage oereinigen wollen, wenn

nid)t burd) bie ©lcid)f)cit ifjrer roiffenfd)aftlidjcn ÜNctfwbe! £ie Biologie aber

f)at mit ber oergleidjenben <2prad)wiffcnfd)aft bie 9Rett)obe gemeinfam, bie

ÜDJetf)obe, bie bic gan^e moberne Söiffenfdjaft befjerrfdjt, unb bie am reinften

$um Jludbrutf fommt in ber fogenannten 2)arminfdjcn Xfyeorie unb in ber

l)iftorifd)cn ©rammatif. ift bie SHetljobe, alle Ü)inge biefer 2Belt ju

betrachten als ^jrüdjtc organifdjen Sterben« unb 2Bad)fenä. 3>a£ foflte bie
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l)ö()cre 6d)ulc it)rc 3öglinge oor allen fingen lehren, wie bie moberne

2Biffcnfd)aft bie S)inge betrautet, unb nehmen wir in bie ©runblage bann

nod) ©efd)id)te auf, ($efd)id)te aud) im weiteften ©inne, bann läfct fidj aller*

bingä auf fulturtjiftorifd)* neufpracf)lid)*naturwiffenfd)aftlid)er ($runb(age eine

fjarmonifdjc ©Übung aufbauen, eine ©Übung, bie ben @d)ülcr befähigt, baä

Söiffen ber Gegenwart in fid) aufzunehmen unb ju bem 2Botlcn ber ©cgen*

wart mitzufpredjen. Slber freiließ ,
ba^u müfjtc nod) mancherlei gefdmffcn

werben. Xaju müßten j. ©. in ben 8pracf)unterrid)U bie ©runbjüge ber

tjiftorifdjen ©rammatif aufgenommen werben. Unb foQ bem Sdjüler biefe

wirflidj ücrftänblid) unb nufcbar werben, fo müßte cd — bie beutfdje ©rammatif

fein! 2Bie aber fönnte ein beurfdjer ÄultuSminiftcr jugeben, baß an einer

beutfdjen <Sd)ule ftatt £>ora$ unb Virgil SBaltljer oon ber ^ogelweibc unb bie

Nibelungen, bafj ftatt beä griedjtfdjen Seftamcntä Dtfricb unb 28ulfila gelefen

würben! 3)a fönnte ja am ISnbe ein tiefet Sntercffe für bie 9)futterfprad)c

baS Ergebnis be$ beutfcfjcn Untcrridjtä werben, unb baö mödjte fid) am (Snbc

gar in ein nod} tieferes Sntereffe für bie^ (Sntmirflung bcutfdjer ftultur Oer*

wanbeln. ©ei folgern ©rud) mit aller Überlieferung unfrer t)öt)ern Sdjulc

fönnte ber gufammenbrud) aller Kultur überhaupt nidjt mel)r fern fein. £eil

unfern Sdjulöerwaltungen, bie unö oor biefem Unfjcil biätjer mit fo oiel (£r*

folg bemalurt l)aben

!

CEIberfclb Paul tjarms

mm
$x\ebvid) Hebbels Brieftpedrfel

Don 21 b o I f Stern

ireißig 3af)re ober bod) faft brei&ig 3at)rc finb feit bem früt)cit

$obe $riebrief) Hebbels uerfloffen, unb fie Ijaben $ugleid)

bie ©eltung bee» $)id)ter8 in ber beutfetjen Üitteratur befeftigt

unb bie Meinung über itjn wefentlid) geflärt. Ül\d)t blon ber

Inie rutjenbe tyxotfü, burd) ben bleibenbc unb nadjwirfcnbc ©r*

fdjeinungen oon ben ODrübergebcnben gefd)iebcn Werben (ein ^rojefj, bei bem

e« otjne SSiUfür unb gärten nid)t immer abgebt), fonbern aud) baS angeftrengte

©emfifjen überlebenbcr ftreunbe für $tatjruitg feines 9lnbenfenä unb (SrfenntniS

feiner bidjtcrifdjen Sßerfönlicfjfeit, bie wacfjfcubc ©inficfjt enblid), bafj grofj*

angelegte unb großes woUenbe Naturen bie lebenbige $eilnat)me, bie if)ncn

gewibmet wirb, nie umfonft forbern unb felbft mit iljren Irrtümern unb SDJän*

geln nod) befahlen, t>aben fjierau jufammengewirft. (£$ ift freilief) wat)r, bafj
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bie bramntifchen Dichtungen beS grofcen ®itmarfen nad) tote oor nur Der*

einjelt auf unfern Büt)ncn erfdjeinen, bafc fld) bie I^coterprQjriö barauf ein*

gerietet fyat, aus bet gongen 9teit)e btefer Schöpfungen nur etwa „Subitr),"

„üRaria äWagbaleua" unb bie „Nibelungen" als bütmenfähig gelten $u laffen,

bafc tjeute wie oor bretfjig Sahren Anthologien äufammengeftellt werben, bie

Don Hebbels unDergänglidjften (Skbictjten feine 9lotij nehmen, unb bajj eS immer

nod) taufenbc bon gebübetcn <Ra<f}fommen jener öfterrcicr>if<f»cn (EjceDenj giebt,

bie unfern $id)ter auf einem BaHe 311 feinen ©rjählungcn beS rheinlänbifcfjen

£>auSfreunbeS beglüdmfinfchte. Äber mit aQebem gefdjicbt nur, maS bon ber

Befonberheit feines bunfeln ©eniuS unb bem gerben ©runb ber £ebbelfct)cn

ÜebenSanfdjauung unzertrennlich tft; Hebbels ^ßoefie wirb nur unter kämpfen,

nur olImät)l!cr) ben TctlnehmertreiS, ben fie junäcfyft gewinnen oermag, er»

füllen, nocb, langfamer biefen ftreiS erweitern, immerhin ift eine jweite SluS*

gäbe ber fämtlidjen SHerfc beS Richters nötig geworben, unb bie burct) bie

unablöffigen unb aufopfernben Bemühungen gelij Bambergs ermöglichte

unb ooüenbete Verausgabe ber Tagebücher (Berlin, 1885 bis 1887) unb beS

Briefwechfets*) Biebrich Hebbels b/it bie ©eftalt, bie eigentümlich««! unb

bie menfehlichen ©crjicffalc beS SMdjterS einer Reinen ©emeinbe bon iUtteratur*

freunben noch in gan$ anbrer Söcife nahegebracht, als feiner ßeit bie oon @mil

Äuh Derfafjte Söiograptjic.

SBenn einzelne Sefer unb Beurteiler ju bem AuSfprucfj gefommen finb,

bafe burch bie Veröffentlichung ber Sagebücher unb beS BriefwedjfelS baS

Seben, bie 'Sßcrfönlidjfeit unb (Sntwidlung Hebbels nicht nur in ein anbreS

unb beutlichere« Sicht gerüeft worben feien, als im Stuhfchen ScbenSbilb, baß

Tagebücher unb ©riefe nicht nur eine SReihe neuer Thotfad)™ unb Urteils»

grunblagen ergäben, fonbern gerabeju eine neue EarfteÜuug bicfeS bebeutfamen

2)ichterlcbenS mit grunbüerfchiebner äBürbigung ber äufjern Vorgänge wie ber

geiftigen (Srlebniffe herauSforberten, fo mufj man bagegen Sinfprud) erheben.

2Ber üorurteilSloS bie Biographie Stul)S (bie auch Bamberg als ein „monu*

mentales SBerf anerfennt) mit ben inhattooHen Veröffentlichungen oergleidjt,

bie feit bem (£rfcr)einen jenes Butf)eS erfolgt finb, ber wirb jwar ben SReidjf

tum neuer ©injelhciten nid)t für unwichtig eradjten, ben bie Tagebücher unb

noch mcljr ber Briefwechfel erfchloffen haben, wirb noch ftärfer a(S oorher

empfinben, bafe ffubS i'cbenSbilb allzulange bei bem Unheil bon Hebbel«

Sugcnbfchicffalen oerweilt, aü> ausführlich ben materiellen Sammer feiner

Seh** unb SBanberjahre gefdjilbert unb bie legten glfidlichern Saln* beS

Richters allju fnapp behanbett hat, aber beStjalb bie Bcbeutung ber Bio*

graphie nicht unterfc^ö^en. giir bie Berichtigung bon Einzelheiten, für eine

*) tfriebrid) Hebbels ©riefroeebjet mit freunben unb berühmten fleit«

genoffen. s3Hit einem «orroort berau^egtben oon gelex löambetg. 3roet »Sube. «erlin,

<&. ©rotefdje Bei!oa*bncb>nblimg, 1*90 b'ti 1893.
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genauere ftenntnis bec wedjfetnben (Stimmungen beS ^icfyterS in oerfdjiebnen

entfdjetbenbert ÖebenSabfdjnitten , für bie ©erDOÜftänbigung Don Hebbel* Ärt*

fdwuungen unb Urteilen, für ein gutes ©tüd @efdjid)te ber neueften Deutzen

Citteratur, oor unb tnnter ben Shtliffen, fönnen bie beiben 460 unb 614 ©rofe«

ottaofeiten umfnffenben ©änbe woljl unfdjäfcbar genannt werben, unb it)r ©er?

bienft ift bamtt nod) längft nidjt erfctjöpft. Senn wäljrenb bie Sagebüdjer

©mit Äuf) für feine gro&e biograpfnfdje Arbeit ooflftänbig Dorgelcgen tjaben,

tyat er bie ©riefe §ebbelS, bie Samberg jefet mit annäbernber ©oflftän*

bigfeit Deroffentlidjt, ettua nur $ur ^älfte gefannt unb nur für bie beiben

erften drittel feine* SBerfeS ausgiebiger benu&t.

©ei bem reiben ©ebanfengefyalt unb bem perfönltdjen ©ewicfyt faft aller

©riefe JpebbelS ift bie wörtliche Mitteilung aüer, über bie ber Herausgeber

Derfügen tonnte, unb bie mü^euoUe gufammenbringung biefer geiftDoUen unb

lebenfprüljenben ©riefe im l)öd)ften »iafte banfcnSwert. SlnbcrS ftctjt eS mit

ber Slufnafjme ber Antworten, ber ©riefe an Hebbel. $)er Äbbrutf aud) biefer

t)ängt mit ben gegenwärtig alle tjiftorifcfjen Siffenfdjaften befyerrfdjenben Stet*

gungen jufammen. Xie Überfettung beS Dollftänbtgen SWaterialS, bie unfre

©ibliottjefen mit taufenben Don ©änben übcrlaftet, in bie nad) bem ©uaV
binber, ber fic binbet, nie wieber ein ätfenftf) aud) nur einen ©tief ttmt, fyit

ben SRut gebrochen, wertlofeS Dom wertDollen ju unterfdjeiben unb bas erfte

Döllig ungebrudt ju laffen. ($an& fo fd)limm, wie bei bem wortgetreuen Hb«

brud ber unwidjtigften. fid) in enbtofen SBinbungen erge^enben biplomatifd)en

«ftenftüde, ftef)t eS natürlidj bei Hebbels ©riefwedjfel ntd>t, mein- als eine

(Mruppe oon ©riefen, Don benen Ul)lanbS unb XiedS bis ju benen Dingel«

ftebts, möchten wir nid)t entbehren unb eine fleine &ai)i i'efer werben Diel*

leitet aud} bie überwältigen ©riefe fo Dieler jungen $reunbe unb ©eretyrer beS

Did^terS flfidjtig burd)blfittern, ba fie einmal mit abgebrudt finb. Slber bie ©od«

ftänbigfeit ift t>icr DoUfommen fiberflüffig. 3m ^weiten ©anbe beS SBerfeS fteljt

j. ©. ein $u$enb ©riefe Hebbels an mtd) abgebrudt, bie fidjer nicr)t fehlen burften,

unb babei ein anbreS $u$enb metner Dertraulidjen unb jugcnblidjcn bittet*

lungen an ben ©id)tcr aus ben 3<il)ren 1858 biß 1863. föun ift ja nichts

in biefen ©riefen, beffen id) mid) nad) breifjig Sauren ju fdjämen tjätte, unb

ba itf) fein «Snob bin, tarnt eS mir aud) gleid)giltig fein, wenn bie iieutc

miffen, wie unfertig unb mannigfaa^ ratio« id) oor breifctg Sauren war. 9lbcr

mit bret ober Dier jeweiligen Sftotijen wäre leicht alles ab^utbuu gewefen,

wad jum ©erftönbniS ber ©riefe Hebbels an mid) nötig war, alles anbre ift

fiberflüffiger ^apierDcrbraucf). Unb id) benfe nid)t unrichtig ju urteilen, bafc

bie ©riefe Don jwanjig unb mein* ftorrefponbenten Hebbels ungefähr biefelbe

©ebeutung für baS ^ublifum unb bie ßitteratur tyaben werben als meine eignen.

(£S tyerrfdjen eben fo aleranbrinifdje unb btjjantinifc^c ßuftänbe in bem ©e-

reid) unfrer Siitteratur, bafc man anfangen muft, bie ^fällige Wie bie abfielt*
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lid)e ©ernid)tung gemiffen „SJiatertalS" al« einen (Gewinn ju erachten, unb

nur bebauern fonn, bafe ber 3)?üUer au« bem ©chwanf be« $an« ©ad)«, ber

mit ber STjt ba« ©loffar oom $ejt abbaut, fo wenig Nachfolger f>at.

25er ©riefwedjfel Hebbel« rücft un« ben $id)ter mit all feiner gerben

norbifdjen Urfprünglirf)feit , mit bem ferneren £eben«ernft, mit ben tiefen

Karben üeraweifelter Seelen* unb ©ilbung«fämpfe wieber fo lebenbig oor

ftugen, bafj e« mir perfönlict) ju 9Kute wirb, al« märe ber Septembertag oon

1862, wo id) für« fieben uon it)m ?lbfd)icb nat)m, erft geftern gewefen. Sebent,

ber ^nebrirf) Hebbel gefannt t)at, wirb cd ähnlich ergeben. (£r, ber fid) räumte,

bafe er fo rafd) mit ber 3un9e ro'c langfam mit ber ^eber fei, oerftanb e«

aud), feinen ©riefen allen 9?ei$ ber perfönlichen Änfpradje unb be« 3wte»

gefpräd)« ju geben. SBar er uom ©cgenftanb ergriffen, fo oerfdjlug e« it)m

nic^td. eine perfönlid)c Mitteilung ju einer abt)anblung au«aubet)nen, unb fo

t)ört man aud) au« ben längften unb abftrafteften (Srörterungeu biefer ©riefe

fjerau« feine lebenbige Stimme mieber ertönen. 2>ic hoffentlich jafylreidjen

fiefer aber, bie ber mächtigen 9ßerfönlid)teit erft burd) bie oeröffentlidjten ©riefen

nät)er treten, werben au« ber $ülte ber ßeben«äufjerungcn , ber 9lu«fprüd)e

unb Urteile leicht erraten fönnen, wie ftarf biefe Sßerfönlichfeit unb biefer

©eift auf feine Umgebungen wirfen mufjte, unb wie er fid) in jeber üöeife

oon ben gelehrten unb litterarifd)en ^urc^fc^ntttSmcnfc^en unfrer Sage unter*

fd)ieb. $>ie ©riefe Hebbel« erläutern aber aud), warum biefer dichter auf

fo Iptbc unb unöerfölmliche ©egnerfdjaften fttcfj. 9)ton war freilich um bie

Witte be« Sahrfjunbert« nod) nic^t gan$ fo weit wie jefct am (Snbe, man

wagte nod) nidjt flipp unb flar bie gorberung ju ftellen, bajj bie „ Unterschiebe

be« Talent«" gegenüber ber „Kollegialität be« ©eruf«" nid)t in Jrage fommen

bürften; ja bie erbittertften unb t)artnäcfigftcn ©egner Hebbel« rechneten fid)

mit ftoljem ©emu&tfcin $ur littcrarifd)en ?lriftofratie. ?lber eine Stunft*

anfdjauung unb ein ©elbftbcwu&tfcin, wie fie Hebbel Ijatte, galten bodj fdjon

für fdjlctf)tf)in unerträglich- ÜÄan Oerrel) Hebbel weber bie (Strenge feiner

fünftlcrifdjen gorberungen, bie tief befchetbne Unterorbnung unter bie größten

Mciftcr einer glüdlichern ©ergangenljeit, noch bie gelegentlichen Aufwallungen

feiner ^uuerfidjt, baß er „fid) oom Weht« unterfcheibe." Sßcit eher würbe

man fid) in bie ?lnfprüd)e be« ^ramatifci«, al« ein „Slbfömmling ber gamilie

föniglicher dichter" betrachtet unb geehrt ^u werben, gefügt haben, Slnfprüdjc,

bie man boch immer al« etwa« perföntiche« anfetjen fonnte, al« bafj man

feineu allgemeinen 3>been über bie Dichtung unb ba« ©erhältni« bc« (Stilreinen

ju ihr gerecht geworben wäre. 35urd) biefe 3been erfd)icn Hebbel al« ber

geinb aller, bie im Wugenblid bie £crrfd)aft über bie beutiche üitteratur er«

ftrebten, au« biefen Sbeen fühlte man eine unbarmherzige ©erurteilung ber

Senben^ unb Slugenblirf«pocfie , ber ffihetortf wie be« pfjotograplnfchen

9teali«mu« herau«. 3um Unglürf für Hebbel prägten fid) feine ©runb*
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anfcfjauungcn nict)t nur in [einen bichterifchen Schöpfungen ans, foubern würben

bei mehr als einem 9trt(a§ bestimmt unb fdjarf auSgefprod)en. Öängft che

ber $)id)ter Äritifen bruefen lieg unb im fritifcfjen Vorwort jur „9Waria 9Wag*

balena" bie bramatiferjen dichter bcS $ageS anrief: „Sd) fage cd eud), ifn\

bic itjr euch bramatifcf)e $)id)ter nennt, wenn iljr end) bamit begnügt, Slnef*

boten, ^iftorifc^e ober anbre, eS gilt gleich, in ©jene ju fefccn, ober wennS

hoch fommt, einen (5t)Qrafter in feinem pfbdwlogifchen 9läberwerf auSeinanbcr*

üulcgen, fo ftct)t if)r, it)r mögt nun bic Slnränenfiftel preffen ober bie üaty
muSfcln erferjüttern, wie ihr wollt, um nichts t)öf)cr als unfer befannter Skttcr

bon Sttjefpid her, ber in feiner Söubc bie Marionetten tanjen läßt!" war cd

weithin befannt, bafj Hebbel fdjroff unb unnachgiebig feine t)öc^ftcn SKajjjtäbe

an bie $ageSprobuftion anlegte. Scfct, nad) bem (Srfdjeincn beS ©ricfwccfjfels,

wo man bie ©umme ber SOtijjoerhältniffe unb ber SWifeurtcile berechnen fann,

bie für Hebbel barauS erwuchs, bafj er feine innerften ©eftnnungen nicht

Derbergen, feine gorberungen nid)t herabfe^en, fein gewaltiges $atl)0S in

Singen ber Äunft nicfjt oerwäffern fonnte, wo man ben Hebbel oon 1838,

ber greiligratt) einen SWarfctenber beS MufenalmanachS nannte, ihm ein fdjöneS

Jalent ber SBefchreibung unb gute ©etfc jugeftanb, bodj t)in^ufe^te: „3>ieS

Talent oertjunbertfadjt giebt nad) meiner 3bce noch feine $afer wahr*

haften dichter," mit bem oon 1858 Dergleichen fann, ber SBerberS $raucrfpiel

„ÄolumbuS," bem er eine gemiffe SBebeutung nicr)t abfprad), mit ben Korten

dmrafterifirte : „SlUeS allgemeine beS ©tüdS, ben $lan, bie Anlage ber Qrja*

rattere, bie Intentionen ber Sprache fogar finbc id) oortrefflidt); für mein

©efüt)l tritt aber nichts inS ücben. $)ic tragifdjen 3LRäc^te finb roirflich h^wuf*

bcfcfjWoren, aber, um ein Söilb oon Flittard) $u entlehnen, nur bie Mütter

ohne ihre tinber; man wirb auf geweihten ©oben werfest, aber man trifft

bort nur ©chatten an, bic nicht bluten fönnen," l

) jefct weife man freier, bafe

ber eine Wie ber anbre ba^u Qcfct)affen war, bei bem Sßicfnicf ber jeitgenöf*

fifchen fiitteratur als unbequemer ©törenfrieb angefct)en ju werben. Uiiemanb

hatte r)er^lic^ere unb wärmere #rcubc als Hebbel, wenn er Üeiftungen ober

auch nur ©eftrebungeu ber ttebenben an^uerfennen bermochte, aber für ihn lag

eS aufjer ber SKöglichfcit, etwas oon bem innern ©efefc fünftlerifdjer 3>inge

ober auch nur oon bem ju crlaffen, waS ihm felbft als ©efefc galt.

fteute ift fein 3wcifel mchr möglich, bafj in ber 5tunftanfchauung beS

grofcen Richters nicht ein Srrtum, aber eine fchroffe (Sinfeitigfeit oorhanben

war, bafj Hebbel, oor nichts jurüdfehredenb , was eine Sicfe fjat, ber Sörcite

ber SBcltcrfdjeinungen ohne lebhaftem Slnteil gegenüberftanb unb fie in ber

^oefie auch oa verwarf, wo fie ihr gutes 9techt haben. 6r war in SBahrljeit

unfähig, in Naturen wie kalter ©cott unb ben phantafiereid>en ©paniern

'j «n ftritbrid) von Ud>tri&: ©ten, 28. Januar 1859.
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25i<f)ter in feinem ©inne bcö SBort« crfennen, unb füllte ftdj weit cfyer

gebrungen, untergeorbnetere unb unreifere äöerfe, in benen aber ber Antrieb

ju pfüa^ologifdjer Vertiefung, ju bem, wa« itjrn at« innere (Sntwidlung galt,

fidjtbar war, gelegentlich *u überfdjäöen. Äud> bafür bietet ber öriefwedjfel

eben fo biefe 33eWeife, al« wie für bie ftrenge unb unantaftbare töebliajfeit,

mit ber Hebbel bei allen feinen 9lu«f&rüdjen unb Urteilen »erfuhr.

3)er bunfle Xrieb in feiner eignen ©ntwitflung, ber bämonifdfe 3"8» te*

itm faft unmiberftcf)lid) in bie $obe«öorftellung fjineinrifj, fam ifmt früfj jum

93emu|tfein. 3n einer ganzen 9ieit)e üon (Erlebmffen erblicfte er „einen ©runb

metjr, ba« Sieben $u oerad)ten unb ben $ob ju lieben," *) beinahe jebe feiner

Stimmungen mänbete in ba« ©efütjl ober bie ©ef)nfud)t be« "i£obe«, unb wenn

er bie* @efüf>l woljl nl« eine l)öd)ftc Soüuft prte«, „jene SSolluft, bie un«

nur in unfern fefjönften unb in unfern längften ©tunben befdjlcid)t," *) in

fdjlimmer ©tunbe überfam ifm „ber üöUige (Siel am Sieben," unb er geftanb

ein: ,,©ier), liebe« #inb, ber $ob quillt au« meinem glü&enbften Sieben. «He«

ift mir jumiber, befonber« wa« uon mir felbft au«get)t."
3
) ©leiajwotyl trug

er, mit ber @ntfaltung«fäl)igfeit feines Xalent« auf« inmgftc öerwadtfen, bie

»Juüerfidjt be« Sieben« in fidj unb fagte: „<£« wäre mir fürd)terlid) , wenn

idj in meiner jefcigen 53cfd)affcnl)cit in einen t)öfjern Shrei« eintreten follte;

id) füfjle, bafe id) einem SBenbepunlte nalje bin; id) bin eben barum überzeugt,

bajs ©ott midj noch nid)t abrufen fann. Äcin SWcnfdj »erläßt bie (Srbe, fo

lange fie it>n in ©ejug auf ©eift ober #erj nod) ueränbern fann;. bie« ift

mir eine unumftöölidje 95kl)rfjeit; ber Xob ^at nur ÜRnd)t über ba« ©emorbne,

nietjt über ba« Söerbenbc."*) §ebbel täufd>te fid) aud) nic§t über ben Der*

l)ängni«üoü*en §ang jur Meflerjon, $ur grüblerifdjcn ßerfaferung be« guten

$lugenblid«, jur ©cringfdjäfcung be« lebenbigften föinbrud«, wenn biefer nid|t

ba« £ieffte in ifnn aufrührte, er geftanb unumwunben ein: „3dj laffe bie beften

Stimmungen Dorübcrgetycn unb fefce mid) erft bin, bie Schmetterlinge ju

malen, wenn idj ben bunten ©taub auf ifjren klügeln nid)t me^r felje,"
6
)

ober er fct)rieb : „23eld)e ^eube würbe e« fein, 3f)nen ü6er Italien $u fpreet)en!

Slbcr barüber fdjreiben? JBei ©Ott, id) wüßte nidjt« $u fagen, al« baß ber

Gimmel blau ift, unb bafc 9iau^ael unb SHidjel Slngelo wirllid) 9Kaler waren." 6
)

©leidjwot)( fdjeint er ben ©cbanfen weit oon fict> gewiefen ju tjaben, ba§ biefe

©djranfe feiner 9tatur unb Snbiüibualität in gewiffem ©innc bodj aueb,

©a^ranfe be« Urteil« unb ber angeftrebten ©erea^tigfeit fei. iUian tann nur

fagen, baß in bem Wage, wie er felbft ber £eben«freube unb be« genügfamen

©enuffe« fähiger mürbe, tnbem er lernte, neben ber glübenb Ieibcnfd)aftlidjen,

') 91u eiife üenfing; SRütufrn, ben ö. Cftobet 1838. — «) «n &i\t Senjinfl; Münzen,

2«. September 1886. — ») «n &i\t Senfuifl; SRündjen, 11. «prit 1837. — *) «n 8Hfe

Senfutfl; SRÜn^en, 81. Ifjcmber 1838. — ft

) «n CSIife Senfinfl; <Bart* ( ben 7. «ufluft 1844. —
e

) Hn fttlij »omberfl; Sien, ben 27. gebruor 1846.

Digitized by Google



$riebri4f Hebbels 8riefn>edjfe^ 217

ber marfuer£ef)renben Stimmung au* jcbcr anbern *r 9ie*t ju gönnen, er em*

pfängli*er für poctif*e ©elfter würbe, „bie ba« ©*öne jwar ni*t in feiner

reinen ©lorie tjin^ufteUen oermögen, beren «Schöpfungen jebo* tote matte

Regenbogen mit erlöf*enben färben baran erinnern," mie e« in feiner ftritif

be« 2Wofenf*en $rama« „$er ©olm be« durften" neifet.

Aber finb au* bie ©riefe §ebbel«, bie fi* (bebeutenbe fiüden abgeregnet)

Dorn Sa^re 1831 bi« gu feinem Xobc«jahre 1863 erftretfen, unoermerf(t*c

3eugniffe feines innern 9ici*tum«, feiner gemaltigen gegen ft* fclbft mie gegen

anbre unbarmherzigen Sfitohrljaftigfeit, ber (Sigentfimli*feit feiner ©ilbung, ber

SKannigfaltigfeit feiner SSeltbejiehungen unb ber Jper$en«wärme feiner menf**

liefen ©erbinbungen, oerbeutli*en unb erweitern fie bie @infi*t in SBefen,

Öeben unb Söirfen be« 2)i*ter«, fo fönnen bo* au* fie ben bunfelften ^ßunft,

ba« jurürfbleibenbe SRätfel in ber Statur Hebbels, ni*t oöHig aufhellen. SBer

roaf)rf)afte, warme unb na*ffihlenbe Teilnahme für ben $>i*ter empfinbet,

ftöfjt, je mcl)r er fi* mit ber gefamten £i*tung §ebbel« oertraut ma*t,

auf biefe« SRätfel. 9Ki*t barin liegt e«, bafe #ebbel Genfer unb $i*ter JU*

glei* war — biefen ©orjug teitt er ja mit allen fjerüorragenben Sutern —

,

au* ni*t barin, bafj gemiffc Elemente feine« grüblcrif*en$>enfen« niemal« rein

in bie poetif*e 9lnf*auung unb gorm aufgeben tonnten. @« liegt in ber

jähen $ßlöfcli*feit, ber unoermittelten ©*roffhett be« 2Be*fel« oon teibenf*aft*

li*cr, fortreijjcnber 9?aturgewalt unb tiefftnniger, aber ni*t ju öcben gemorbner

iHeflejion, in bem Sftebcncinanber r)et§er ©lut unb eifigen, marfbur*f*neibenben

grofte«, in bem SBiberfpru* $wif*en bem e*t bi*terif*en ©ebürfni« na*
9tr)btrjmit ber eignen ©eele, ja be« ganzen 2)afcin« unb $wtf*cn ber unbe*

fiegbaren Neigung ju ben Ijärteftcn foltern ber Äbftraltion. SRan follte nie

ein ©ilb brau*en, $u bem e« feine 28irfli*feit giebt; unb bo* ( wenn man

fi* oorfteßen bürftc, bafj ein ©ulfan unterhalb feine« Srater« einen ©letf*er

trüge, unb bafj bie glühenbe eben oom ffrater au«geroorfne Saoa jebeämal

über ba« ©letf*erei« fliegen unb ^ter erftarren müßte, fo mürbe man bas

©üb für gewiffe bunfle ©orgänge in Hebbel« innerm fieben haben. <Si*er

hat ^ebbel, mie oiele« <5*roffe unb Jperbe in feiner Statur, fo au* ben

bämonif*en 3*»g ju biefem jätjen, unoermittelten 8Be*fel, ben ftelij Samberg

(in feiner 9lbhanblung über Hebbel in ber „SlflgemeinenStetitfäenÖiographie")

lebigli* auf ben 3)rang jur Äürje im ©eftaltung«pro$efj jurüdfütyren mö*te,

unb oon bem er jugiebt, bafj ber S)i*ter babur* „bem minber geübten Sluge

jum Äuffaffen be« Sebenbigen ni*t genug Änhaltepunfte gelaffen i)abt,
u

in

fpätern Seben«jähren unb ©*öpfungen ftarf gebänbigt, ja glänjenb befiegt.

Unb ohne ßmcifcl erf*cint Hebbel au* in ben ©riefen biefer fpätern Sah«
trojj ba« unoerlierbaren mu*tigen ©rnfte« feiner SRatur lebenöheiterer , Oer*

fötmter, poetif* geruubeter, al« in ben inhaltooden unb in ihrer ©efonberheit

bämonif* feffelnben ©riefen ber ©tubentenjeit unb ber äBanberjahre.

©ttJijboten II 1803 28
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9luv bie rot)e 3u0ctf^t ^ nüchternen SBerftanbeSpfnlifterS, bie atleö

auSmeffcn ju fönnen ücrmcint, tuirb baä Siätfel, baS in bic unfid)tbarcn pfü,=

d)ifd)en Söurjehi einer bebeutenben Snbioibualität oerläuft, auSfdjlicjjlid) auf

förpcrlidje Anlagen, 9iHBcrlid)feiten unb beutlid) nadjjurocifenbc einbrütfe ber

frütjen 3ugenb jurürffut)ren motten. SBenn ober Samberg mit unoerfennbarem

§inblitf auf ßuf)8 SebenSbilb im üpilog jum Söricfroed^fet auSfpridjt: „(Sä

ift ein ge^lgriff. bie ©runblinien ju §ebbclä (Scfamtbilb auS bet materiellen

Ärmut feiner 3ugenb ju fammeln; bie SBafnrljeit ift oielmeljr bie, ba§ baS

<5d)icffal if)tn ju ben ernfteften Elementen bcS SebenS bie Organe oerlief)en

fyat, fie gan& in fid) aufzunehmen, unb baft baburd) fomotyl biefe mie jene ge-

fdjärft mürben; gerabe bie Sirmut mar e8, bie tr)n bereicherte, unb beSfyatb

habe id) mid) aud) ftetS bemüht, it)n nid)t nad) feiner Sirmut, fonbern nad)

feinem 9Jeid)tum aufzubauen," fo füf>lt man fid) bod) unmiflfürlid) gebrängt,

flur)$ Earftettung bezüglich ber Sugenbjahre in SSeffelburen, ihre ^emmenben

unb brängenben ©inflfiffe in <2d)ufc ju nehmen. SSährenb Hebbel in fpätern

Satjren mitten au« ber gütte ber ©rfdjeinungen unb ber fetten greube am

einzelnen «Sdjritt für «Schritt, faft unmerflid) jutn Urgrunb utib (gnbc aller

Singe fdjroeiftc, füllte er fid) in feiner unbegtürften Sugentyeit gewaltfam

unroiberftet)lid) unb, beuor er beä SlugenblirfS froh gemorben mar, ju biefem

Urgrunb unb (Snbc Jjingeriffen. (Bctbft Damals uergolbete feine £tyrif baS

3uftanblid)e, baS farge ©türföeben, baS it)m etwas — ad) mie menig! — gc*

mährte, ober maS in guter <5tunbe mit bem Sluge beS DidjterS gefefjen rourbc.

Slber im ganzen flö&ten it)m Umgebung unb fiebenSlage jener 3c*r SBiber»

mitten unb ein ftarfcS ©efühl ber tjinausftrebcnbcn Ungcbulb ein; ftatt ft<h

in ber 9Kitte ber Singe glfirflid) befangen $u füllen, fudjte er fid) ihnen um
jeben SßreiS ju entrüden, crl)ob fid) mit ungeftümem Xrofc, mit unreifem ober

öorreifem Kenten, bem feine SJtyantafie ©djmung gab, über bie mibermärtige

(Enge feines SafcinS. 3n Umgebungen, benen fein poettfe^er ©eniuS nid)ts

fagte, bie bog ^ödjfte Vermögen feines ©ciftcS nidjt ju ehren mußten, trieb

eS itm burd) ftarfgeiftige Sicflerjon, burd) energifdje Steigerung feiner Oer*

meintlidjen ©rfenntniffe, burd) eine fdjeinbar fd)on abgefd)loffene Söc(tanfd)auung

ju imponiren. Snbem er in bie freie SNegion beS fül;nftcn Senfend 5U ent*

fliegen tradjtetc, mufete er felbft nid)t, mie ftarf biefcS Senfen bennod) oon

bem cr(e6ten Glenb, Don bem aKi&oer^ältnid feine« innern Selbftbemufetfcin«

unb beä unmürbigen Sruds oon aufjen beeinflußt mar. ^ebbet ^öflerte niemals,

auf jeber näd)ftcn ©tufe feiner (Sntmirflung alle aU unfrud)tbar, überreizt unb

gemaltfam erfannten ©ebanfen au$ feiner Se(tanfd)auung mieber au«jufd)eiben,

bod) bie ©emöfjnung, jä^en, gemaltfamen Mcflejionen neben ben Offenbarungen

feiued ©eniuS eine 9Kad)t unb ein Sledjt über fid) einzuräumen, mürbe oon

ifun fd)mcr unb erft ganj jule^t oöUig übermunben.

Äönnen aber aud) bie ge^altreid)en ©tiefe Hebbels ben legten ßnoten
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feiner wunberbaren 5ßerfönlid)feit nidjt löfen , fo legen fie boa) flar olle gäben

bor, bie uon biefem Stnoten auslaufen, unb (offen und bie SRucfroirfungen

einer grofjen ÜBelt unb einer bewegten ßeit auf einen $)id)tcr erfennen, ber

in früf)efter 3ugenb fd)on ben Äreiö feiner $eilnaf)me unb feiner Storftcllung

fo weit fpannte, nie es eben ber große $ramatifer uermag, ber „bie SBelt

mit allen ficbenSftrömen unb öon ©Ott an bis jum unfetigften Marren her*

unter" umfaffen wollte. 9Wan fann im einzelnen faum anfangen, ben äöert

biefer ©riefe ju cbarafterifiren. $en Pollen ©enu§ beim Siefen beS ©ricfwcdjfclS

werben natürlich nur bie Ijaben, bie ein beutlidjeS ©ilb ber Sirteraturentwicflung

unb beS litterartferjen SebenS in $>cutfcr)lanb wä^renb beS ÜHenfcfyenalterS

5Wifcf)en 1830 unb 1870 fäon in fid) tragen; bie 9tfcf)r$al)l ber ©riefe

griebrict) Hebbels fetbft hingegen fann ober fönnte taufenben lieb werben.

£enn was an tieffter Uriprünglidjfeit, an 2Selt« unb $unfteinfidjt, an <5tim*

mungSfraft unb etf)ter 2ebenSmeiSf)eit in biefen ©riefen waltet, bie jugleid)

grofjenteils ftiliftifc^e SJceifterftücfc finb, baS ergebt fidj weit über ben zufälligen

$lnlafj ber ?lusfprad)c, baS fyat Stnfprutf) auf $>auer unb lebenbige 9tacf)*

wirfung, wie nur irgenb ein Sirfjterwcrf.

2>aS SieblingStyema Hebbel« in feinen ©riefen war unb blieb bie ?|}ocfie,

mit ber er fclbft ftnnb unb fiel, unb beren tieffte ©efaimniffe $u ergrünben er

niemals mübe mürbe. 2)urd) gan^c ©ricfreiljen (an gelir. ©amberg, an ISmil

Äul), an ©iegmunb Snglänbcr, an griebridj üon Üd)tri$, an biefen oorjugS*

weife, an gr. Zf). 9lötfd)cr) unb burdj jat)llofe einzelne ©riefe jiefycn fief^ bie

Erörterungen, bie SBinfe, bie furjen fdjlagenbcn Slu&erungen , bie fraftoollen

©ilber, bie wie emporflammeube SMdjter balb ein 8tficf feines eignen Staffens

beleuchten, balb auf ben tiefften ©runb frember Schöpfungen t)inabfer)en (äffen.

§ebbel war in füngern Sauren geneigt — feine ©riefe betätigen eS f)unbert*

fältig — , bie ßweifel $u teilen, ob fidj in ©etradjtung ber allgemeinen 28clt*

oer^ältniffc in unfrer ßeit ein Äünftler üöüig cntmicfeln fönne. ©on ber

3bee beS SJbfoluten befjerrfajt („baS ©oriiiglic^fte ift in aßen Steifen gebraut,

eS fann l)öcf)ften$ nod) einmal gebracht werben, unb baS ift gar nicf)t not-

wenbig. 2Bem eS um Selbftadjtung ju tt)un ift, ber mufe ftrenger unb im*

nacfjftdjtiger gegen ftcr) fein, als eS jemals ein 9lutor war. ©erfuetyc unb

Experimente finb oeräcfjtlid) in einer fteit, wo felbft baS ©orjüglidje feinen

Slnjprucfj madjen barf" fdjien er fid) baS ©erbammungSurteit über jeben

Anlauf, ber mit fürjerm Altern als bem feinigen erfolgte, gleidjfam oor»

jubetjalten, unb nod) um bie fttit feiner Sfteberlaffung in 2öien erflärte

er: „ 3d) bin überjeugt, baß eS feiner, auet) bei reidjfter fluSftattung,

Weiter als bis jur monumentalen ©ebeutung bringt. Söenn fie (©eroinuS

unb ©ifd)er) aber behaupten, ba& feine Äünftler mef)r oor^anben feien, bafe

') «In eitfe Stnfinfl; l'iüncfjen, 12. Xtiembtr 1838.
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feine 511 cntftctyen oermödjten, fo mu| id) itjnen freiließ roiberfprecejen unb

ifjren Sludfprucfj bafjin mobifijiren, ba& bittig feine oorfianben fein unb feine

entfielen fottten. Sie Statut erlaubt fict) mand)cd. Sie fcfjafft im 9Henfd)en

felbft fdjon ein 2Befen, bem offenbar ein größerer ©egriff ju ©runbe liegt, ald

ed audfpridjt. Sie mieberljolt bie ^rci^cit , bie Sterin liegt, auefy innerhalb

bed Ärcifed ber 2Renfdjf)eit, ja roieberum in jebem untergeorbneten Ärcife btefed

ßreifed. Sie fümmert fid) nodj oiel weniger barum, 06 bie 9)fenfd)en, bie

fie fjeroorbringt, aud) bic geeignete 9ltmofpf)ärc oorftnben." *) Sodj mic fctjmolj

biefer ftarre ©leidjmut oor jebem »armen §audj mirflidjer, ed>ter Sßoefie t>alnn.

wie erhellte unb belebte fict) bie ftarre Joeltridjterlidje SDiiene , fo oft er auf

eine Äunftlciftung ftiejj, bic öon innen tjeraud belebt Mar, unb ber ftatt eined

©erftanbedprojeffed bie ed^te fünftlerifccje Intuition ju ©runbe lag! $unbert

rfifjrenbe ©eifpielc fär bie unmittelbare ISmpfäng lid) feit liegen fid} aud biefen

©riefen unmittelbar neben bic ©cifpiele ber Strenge unb bed unbeugfamen

©rnfted ftellcn, bie ilnn in Singen ber Sunft unb fiittcratur eigen maren.

£r tourbe nicfjt mübe, fid) in alle §errlid)feit ber ^3oefie ju oerfenfen, unb

geno& auf ber §öl)e feiner ©ntmicflung unb ©ilbung mit bem Äinberfinn, ben

ade großen unb ectjtcn Äfinftlcrnaturen bemaf)ren, bie berborgenften unb bt-

fct)eibenften Schönheiten, in benen fid) Slnfdmuung, ©ilb unb finnlictjcr Saut

beeften. Unb je tiefere ©infidjt er in bad SBefcn ber Äunft, ber ^Soefie bor

allem, getoann, um fo rei^ooller fanb er ed, fid) biefem ©cnufj ^injugeben.

@r ermutigte big and Qcnbe feine jungem greunbe, ilmt auf biefen SBege ent*

fdjloffen ju folgen, „^aljren Sie fort, rief er mir nadj Mitteilung fritifdjer

Sluffäfce 51t, fid) in bied SWufterium, in bem alle anbern, toeld)e bie Seit bar*

bietet, mit enthalten finb, mein: unb mef)r ju oertiefen unb beforgen Sie nid)t,

üon ber «fterfritif bed Saged erfdjrecft, Styre SRaiuität baburd) ju ücrlieren.

Sie $f>antofie bleibt etoig jungfräultct), unb aud) ber gröjjte ^P^fiolog jeugt

feine Äinber im Xraume."*) Siegmunb (Snglänber, ber burd) politifdjc ^fjätig-

feit unb politifdjed glüdjtlingdtum aud feiner urfprünglidjen fiaufbafm geriffen

mar. trieb er an, fid) ber Äritif im ^öd)ften, in feinem Sinne 3U toibmen:

„©ennjj fann niemanb umfeljren ober irgenb eine (Spifobe mit it)ren innern

unb augern folgen aud feinem Seben audftreidjen. ?lber jeber fann fid) auf

fid) felbft tuieber befinnen unb fid) oon bem fünfte aud, too er gerabe ftefjt,

bem giel roieber jutoenbeu, auf bad feine Gräfte, bem natürlichen $ug folgenb,

ber ben 2Wenid)en am fidjerften leitet, oon Anfang an lodarbeiteten. Sad ift

für Sie bie reprobuftioe Siritif, bie jefet in Seutidjlanb feinen einzigen 9flc*

präfentanten t)at. 3()r ©rief betoeift mir, ba& Sie oon ben baju nötigen

©igcnfd)aftcn feine einzige ocrloren ^aben; »er ttjäte ed Sljncn benn gleid)

im Kaa^empfinben bed (£igentümlic§ften unb in genialer SBieberfpiegelung bura^

») «n &tlif 3Jomb«rfl; »ieit, 23. Oftober 1846. - •) «muiitxii, 6. Stufluft 1860.
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eine gülle bct wunberbarften ©über unb ber reichten Slnfchauungen? $at Stn*

(£ntf)ufta3mu3 ficr) gefchwädjt, fo hat 3t)rc fronte fich bafür gefteigert, unb

ben (£ntfjufio§mu8 brausen ©ie bei ^Betrachtung ber beutfd)en Sitteratur feiten,

bie Ironie aber alle Sage." 1

) Sin (£mit $ut) richtete er bie tiefen SSortc:

„Sie treten in 3f)rer Äuffaffung bem ©ehcimniS ber Äunft immer näher;

aßerbingö ift e8 it)r innerftcä SßJefen, baS bem SO^enfcrjen eingeborne ©efynen

ju ftiUen, ja in ber SSurjcl auszubrennen, unb eben barum fann ber Äünftler

im 3wiefpalt ^mifc^en fid) unb ber SBclt ntct)t fteefen bleiben, ba er oon biefer

nod) gar nict)t8 fiet)t, wenn er fie nid)t runb fierjt. 3>od) Darüber ift un«

enblid) oiel su fagen; cS ift ber einige ftnäuel, ber fidj nie ganj abwideln

läßt, unb ict) fage: ©Ott fei Sanf! baju." 8
) SBie ein ©chrci aud tief gc*

prefetem ^erjen unb in feiner Söatjrheit gerabeju erfchütternb, Hingt im ©egen*

fafe ju biefer r)öd^ften Sluffaffung ber Stuuft feine S^arafteriftif ber $age8*

(itteratur: „Sä ift im eigentlichen SBcrftanbe eine <2cfbft$erftörung$fucht über

bie äöelt gefommen, bie fid) in allen Greifen auf gleiche Söeife äufjert, unb

bie, fo fet)r fie auch QU
*

e ©renken übeschreitet, bod) nur bie gefunbe ^olge

unfrer franfen 3uftänbe ift- Hfled wütet in ben eignen (Singeweiben, unb bie

Sittcratur, in ber fich bie fämtlichen Seben8pro$effe fon^entriren, am meiften

unb freilich am wiberwärtigften. 3Wan mufe eben burdj, unb ma« äufammen*

gehört, mufj fich 3ufammcnfch(ie§en, nicht blo& jum Sd)u|j, fonbern auch &um

Xrufc. (£d ift bie Sßeriobe ber Koalitionen gefommen, benn wenn bie ©ötter

nicht« meljr für ben Äünftler thun, wenn fie ihm fogar Sicht unb Suft ent*

jiehen, bie fte ihm fchulbig finb, bleibt ihm nur bie ©elbfthilfe übrig, ©in

halbe« ÜJicnfchenlcben lang tyabt ich m^ deden Dkfc SBcirjrrjett gefträubt; je^t

mufe ich f*e anerfennen, wenn ich auch ftarf bezweifle, bafj ich He meinerfeitä

praftifch werben laffen fann. 2)a8 Ztyatex foU eine $trena ber Nullität fein,

unb wa$ bie Seiter in unfern Slugen hcrabfe^t, erhöht fie in benen ihrer 53or*

ftänbe. £)ie Sournaliftif foll ben (Jt)or oon hunberttaufenb Marren, beren

gauft gebenft, oorfteüen, unb ber ©runb liegt auf ber #anb. £a$ Such foll

um feinen Ärebit gebracht werben, baher bie öegünftigung ber Feuilleton*

fchretberei. 3>aS f)an$t alles jufammen, unb bie SRüdwirfung äufjert fich in

ber Sitteratur, bie fich gemifebraucht unb erniebrigt fühlt, ohne fich wehren ju

fönnen, als (Sfel üor fich felbft , ber julefct, Wie bei förperlid) oerwahrloften

Snbioibuen oon ©eift unb (Sharafter, »' Selbftoerfpottung umfchlägt."
3
) 2Wan

ftarrt einigermaßen ungläubig auf baS Saturn biefer fctjauerltct) wahren &l)a*

rafteriftif unb fragt fich, Wie Hebbel, bem fchon 1853 bie^uftänbc fo troftloS

erfd)ienen, ootle oicrjig 3at)re fpäter bie Sage ber Sittcratur, baä f|ct%t ber

Sitteratur, -bie biefen 9iamen oerbient, unb ihr 93crl)ältniä $um ^ublifum unb

jur fogenannten öffentlichen SWeinung angefeljen Ijaben mürbe.

') «n ©iefltnunb Cfnfllänber; fBitn, 9. ©e^tember 1857. — *) Ortb, bei ©rnunbfn,

26. 3uti 1858. - >) 9In 9lbo!f ^let; öitn, 24. 3uti 1853.

Digitized by Google



222 ^riebrid? ßebbels Brtefwedrfel

Stfenn ober bcr £>id)ter fclbft in bicfem ©riefe ben 3n>ctfel auöbrürft, ob

er jum Witglicb aud) bcr bcftgefinnten, baS $öchfte rooHcnben, gegen fid) fclbft

unerbittlichen „Koalition" geeignet gewefen wäre, fo barf man nach feinen

©riefen unb feinen borin beutlidj werbenben ©c$ier)ungen ju litterarifdjen

^reunben feine 5äf)igfcit Daiu °1),1C weiteres üerncinen. ©cwijj tonnte unb

wollte Hebbel gelegentlich aurf) „flug" fein unb manches für fid) behalten,

was bie, benen er gegcnübcrftnnb, nicht aufzunehmen, ja nicht einmal ju be*

greifen oermochten. ?il»er immer burftc cS fid) babei nur um Slufjcrlidjtcitcn

unb SMenbingc tjanbeln. Probte eine SebcnSfrage ber Äunft ober eine ernfte

grage beS CebeuS burd) Schweigen oerbunfelt ober in falfrfjcS ßid)t gerüdt

51t werben, fo brach fci,,e mächtige Watur burd) alle biefe Klugheit fjinburet).

3Kau braucht nicht auf bie beinahe fomifd) oeriinglüdten $8crfud)e hinjuweifen,

fid) mit einem Sdjviftftcllcr wie Äarl ®ufofow glcidjfam als SHadjt ju 9Jtod)t

511 ftellcn, fonberu fanu cd unmittelbar aus bem ©riefwcehfel mit feinen nädjft*

ftehenben 2jicunbcn beftätigen. Smponirenb ift ber (Jinbrud, ben mir in biefem

©ctrad)t namentlid) auö Hebbels ©riefen au Biebrich Oon Üd)trity empfangen.

Unb wie eine Icfyte 3Mfflmmcnfaffung ber eignen Slnfdmuung unb ber ethifchen

9?otwenbigfeit jugleid) flingt ber ©rief an Sicgmunb (Snglänber, 1
) wo Hebbel

furj oor ieinem ($nbc bie £auptfäfce feines iünftlcrifd)cn Srcbo noch einmal

uorträgt: „@ic werben überhaupt finbeu, bafe bie ScbenSprozcfie nidjtS mit

bem ©ewufjtfein 511 tlmn baben, unb bie fünftlcrifcr)c 3cugung ift bcr hoffte

oon allen; fic unterfdjeiben fich ja eben baburdj oon ben logifchen, bafj man

fic abfohtt nicht auf beftimmte gaftoren jnrüdführen faun. SSter hat baS

Üßerbeu je in irgenb einer feiner ^ßhafeu belaufest, unb waS t)a * i>ic ©efrud)*

tungStljcorie ber ^ßt)\jfio(ogie trofc ber mifroffopifch genauen ©efchreibung beS

arbeitenbeu Apparats für bic 2öfung beS ©runbgcheimmffcS gethan? Äann

fie auch nur einen ©udel erflärcn? dagegen fann e$ feine Kombination geben,

bie nidit in allen ihren ©chlangenminbungcn 511 üerfolgen unb enblich aufju*

löfen wäre; baS Sikltgebäube ift unS erhoffen, juni Xanj bcr Rimmels*

förper fönnen wir allenfalls bie ©cige ftreichen, aber ber fproffenbe .fmlm ift

und ein SRätfel unb wirb eS ewig bleiben. — Sufteme werben nicht erträumt,

Kunftmcrfc aber auch nicht errechnet, ober waS auf baS nämliche hinausläuft,

ba baS Denfen nur ein höt)cre8 Rechnen ift, crbad)t. 2)ie fünftlerifche tytyan*

tafie ift eben baS Organ, baS biejenigen liefen ber Söelt erfchöpft, bie ben

übrigen ^afultäten unzugänglich finb, unb meine 9lufd)auungSweiie fefct bem-

nach an bic Stelle eines fatfehen Realismus, bcr ben *£eil für baS ©an^e

nimmt, nur ben wahren, ber auch oa^ m^ umfaßt, was nicht auf ber Ober«

fläche liegt. Übrigens wirb auch tiefer falfcbe nicht baburch üerfürjt, benn

wenn man fid) auch fo wenig aufs Richten wie aufs träumen uorberciten fann,

') Wtu, l. flini 18(»3.
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fo werben bie träume bod) immer bie SageS* unb 3af)rc3cinbriitfc unb bie

<ßoeficn nidjt minber bte ©umpatljien unb ?liitipott»ieu be$ SdjöpferS ab*

fpiegeln. Sd) glaube, alle biefc Sä&e finb einfad) unb ucrftänblid). 28er fic

ntdjt anerfennt, muß bte tjatbc Üitteratur über 53orb werfen."

(«« fol fl
t)

Silber aus öem IDcfkn
Don <£. 8eloa>

2. öeim ttonful

crbfüffcnb gro&artig finb bte $>otc($ oon Äanfaö Gitrj angelegt.

Marmor. ©las, Widd, wotjin man Mief t, ©picgelfdjeibcn, 92uü-

baumgetäfel, cleftrifdjc <
v
>l n Li [ tcf>trofettcn an aüen ©den unb

linben, fliegenbe SBerfaufäftänbe, ^radjtbftreaud für aüe Üftadj*

fragen, <©ammctlet)nfcffel 511 m 2ir.cn unb Siegen, jum Ülciber*

reinigen unb (Stiefelpufoen, jum öarbiren unb f5r*^ren au<cn ®^cn ocr

weiten, marmorgetäfelten Eingänge, bie an ©eräumigfeit oft unfern 55armfwf**

martefälcn nalje fommen. Nlä idj in baä Metropolitan Hotel trat, fam id)

oon einem s45rad)tiaat in ben anbern burd) gtügelglaötljüren, bie fid) beim

Eintritt geräufd)lo$ wie Don fclbft öffneten unb eben fo wieber fdjloffen,

Xt)üren üon ber Jg>öt)e beä fänlcngetragnen SaaleS. s
3lfled mar grojj uttb

t)od) unb weit; eö märe aucl) oorneljm erfd)icuen, (jätten ntdjt bort in ben

Sammetpolfterftürjlen »cit jurütfgclelntt ÜJtänner gefeffen, bie itjre ftüfa wage=

redjt auägeftrcdt an bie ©ifenfäulen geftüfct Ijatten, unb bie fortroäljrenb tabaf*

fauenb bte oor itmen ftefjcnbcn übelausferjenben £f)on= ober ÜRirfclnäpfc be-

nutyten. ?luf ber einen Seite waren prächtige marmorbelcgte Söerfaufätifdje

für Zigarren, ©üfjigteitcn unb grüdjte, auf ber anbern Äomptoirtifdje mit Oer*

fdjwenberifd) folibem Sdmifcwerf, wo fortwärjrenb jwei ober brei ttellncr unb

Scfretäre fjerumfjantirten, mit nidjtä weiter bcfdjäftigt, als SBeftellungcn ju

empfangen unb abzugeben, bie eleftrifdjen ©lotfen brüdenb unb in Slonto*

büdjer JRotiicu madjenb. $)ie eine Sanb btefed ©intrittäfaaleä jeigte oben

unter bem ^tafonb einige Öogennifdjen, beren ©arbinen bann unb wann ge<

lüftet würben. £a$ war ber Xreppengang nad) ben £amenfälen, uon wo

aus bie i'abieS jeberjeit ben eintrittäfaal unb beren Snfaffeu muftern fonnten.

Utadjbem id) £>errn oon 5Rat)ben bcgrüfjt tjatte, geigte er mir bie übrigen

Säle, ben Speifcfaal, baS fiefe^immer u.
f. w. unb erbot fid) bann mit ber
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größten gwunblidjteit, am nädjften Sföorgen mit mir ju Slrmour unb ju ben

s
^acf(jäufer 511 fatjren unb midj bort üorjufteUen.

£>err oon Starben fyatte feiner Qeit in ÜDiejüo — uor meinem Slufent*

Ijalte bort — bie erfte bcutfdje 3citung Gegrünbet, baljer unfre Slnfnüpfung**

punfte. §ier »erben ©ie e« aber ganj anber« ftnben, wenn ©ic — ba ©ic

borf) oieUeidjt ein paar SBodjen ober ÜHonate h>r bleiben — fid) ßcit nehmen,

bie $ingc fennen $u lernen, fagte er ju mir. Sanb unb Sieute f)ier finb in

allen ©tüden ba« entfduebne ©egenteil oon SWerrto, unb ba« gilt aud) 00m

Seutfdjtum!

9cun, bann ließe )\d) ja annehmen, bafj mandjc«, ttw« ben 2>eutfdjen bort

fef)lt, t)ier borb/mben fei, erroiberte icf).

T)a« ift ridjtig, erroiberte ber Sfonful, e« ift eben bort fein 3ro'l^cn^c^*
publifum, wätjrenb ba« t)ier überwiegt. ^reilt(^ giebt e« aud) anbre Elemente,

fefcte er nad) einer (leinen $aufe wie berufjigenb t)üiju.

galten bie £eutfd)en tyicr nadj aufeen tjin mefjr ^ufammen, ober galten

fic mit ifjrcr Nationalität aud) fo jurücf wie in SHerjfo, too fie bei ber ge*

ringen ftaty ifjren ©efcfjäften ba« fdjulbig ju fein glaubten? fragte id> neu»

gierig.

9lacf) aujjen allerbing«; ba giebt e« Turner», ©djüfoen«, «Sängerfefte,

Slufoüge 11.
f. to., aber fie erringen fid> bamit nicfjt ba« $lnfer)en, ba« bie

beutfdje ©efd)äft«folibität ot)ne ßtjaubinidmu« nad) aufeeu ben T>eutfd)en in

SWerjfo errungen twt.

3er) fange an, ©ie ju üerfteljen. Sllfo fd>cinen bie T)cutfd)en tjier im

SBeftcn, too bie Temperenzler unb „Tootatlcr" ba« ©$epter fdjroingen, nidjt

ba« ttnfefjen ju gcnie&en, ba« fie fid) bod> in Sftewtjorf anfdjeinenb errungen

b,aben? fragte id) weiter.

3>a« S)eutfd)tum befteb,t im Dften allerbing« $um grofjen Seil au«

3toifd)cnbetflern, aber auch, ju nid)t geringem Teil au« foliben, reicfjgctoorbnen,

feftanfäffigen Staufleuten unb ©elenden, §ier nad) bem SBeften fyat bie flu«*

n>anberung«tueHe eine anbre ©orte oon SNenfdfen fyergefpült. @« finb nidjt

bie armen Teufel, bie nur tt)r nadte« fieben unb ifjre 9lrbeit«(uft gerettet

Ijaben, fonbern bic mit etwa« ©elb in ber Tafdje gleich bon ber Äfifte bi«

tief in« Snnere geflüchtet finb.

3d> oerftelje, fagte id), al« er ba« lefcte SBort mit befonbrer öetonung

fprad) unb baju mit ben graubufd)igeu Äugenbrauen bebeutung«oott jroinferte.

Unb mit biefem Clement toiH ber beffere Teil be« Bmerifanertum« nidt)t

gern etwa« ju tfwn t)aben, furjr er fort. Unter un« gefagt: biefe eben gefenn«

jeid)nctcn Tteutfdjcn ftcfjen, obwohl fie oielfad) bemittelt unb fogar auf (£in<

fluB in ber ^olitif bebaut finb, leiber auf einer ©tufe mit 3rlänbern unb

9?cgern al« ber weniger anfetjnlic^e Teil ber ©eoölferung be« heften«, na*

mentlic^ in ben Temperenjftaaten unb beren Umgebung.
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9tadjbcm fidj £err oon Starben telepfwnifö ertunbigt tjotte, ob ber (Jfyef

bc« erften SßacHjaufe«, ber fortwäf>renb auf Steifen $wifd}en ßanfaS unb (£f)icago

war, gegenwärtig anwefenb unb £U fprerf)en fei, melbete er meinen Sefudj für

ben folgenben Xag an unb wibmete mir ben feurigen $ag, um mi$ in ber

©tabt etwa« fcimifd) ju madjen. ©ie werben, wenn ©ie fid) einige ßeit l)ier

aufhalten, balb fefjen, wie weit id) JKedjt f>abe, fügte er feinem freunblidjen

Anerbieten l)in$u, inbem er mit mir in ben ©orbierlaben eintrat, ber im

Grbgcfdjofc eine« grö§em §otel« nie festen barf, ftd) in einen ber großen rot*

fammetnen öarbierftfif)le finten liefe unb mid) einlub, ein gleite« ju tlmn.

Söäfjrenb mir warteten, bis bie 9tetr)e an und tarn unb jwei oon ben

ljemb«ärmligen Slegerjfinglingcn unfre Äöpfe in ^Bearbeitung nahmen, waren

äwei 2Bid)Sjungen mit unferm ©djufymcrf befd>äfttgt. ffix fünfunb^wan^ig

Gent (= eine SWarf) ergebt man fidj mit grünblid) rafirtem, parfümirtem unb

gepubertem ©efid&t unb mit einem burd) afle biefe ^?rojeffe fo erfrifdjten Stopf,

ba& man fid} ganj oerjüngt unb ju jebem nodj fo fdjwierigen ®efdjäft«unter*

nehmen aufgelegt ffif)tt. Dabei ift ba« eine JBet>anMung , ber fic^ rttc^t

nur ber ©well, ber fiabieSman, ber ®igerl unterwirft, fonbern aud) ber Arbeit«*

mann, ber au« bem 3Rafdjinenf)üufe fommt, leiftet fid}, wenn er« irgenb fann,

biefe örfrifdjung wenigftenö einmal bie 2Bod>e.

3>cr 3nf)aber be« 33arbierlaben« war ein geborner 2)eutfd)er, ber ilm

mit ben Niggern in Sßartnerfdjaft, ba« Reifet auf beutfd) al« ©ei'djäft^genoffe,

gemietet fyatte. Dbwotjl ber Dentfcfye erft etwa jclw 3at)re in ben ^Bereinigten

Staaten lebte, war bod) fein Qeutfd) fo oon fjalb englifdjen, fyalb beutfdjen

SBorten burdjfefct, bafe e« für ben, ber biefe« bem Pigeon-English auf ber

öftlid>en ftalblugel entfpredjenbe Pennsylvania-Dutch ber Weftlidjen nidjt ge*

molmt war, oft unoerftänbltrf) blieb.

35er 9Karftplafc, über ben wir fdjritten, war nod) ungepflaftert. ?ln einer

<£de ertjob fid) ein roter ©atffteinbau, ein prooiforifdje« ^ßolijeigebäube. Da«

eigentliche Town-Hall, ba« 9totl)au«, würbe auf einem feitwärt« etwa« nad)

bem glu| ju gelegnen ^ßlafce au« großen Ouabern errietet. ®ro&e ftra^nen

au« ©tafjlfdjienen überwölbten, fuppetartig oben jufammenlaufenb, ben freien

98lafe, wo nur ba« fertige ^unbament, in riefigen 3Wa§en angelegt, ju feljen

war. 85Mr brängten un« burdj bie ©tänbe ber ©eflügel* unb ®emüfe=

öerfäuferinnen, wo einige ^olijiften anrüchige ©ad>cn beifeite fdjafften, unb

famen gerabe am «u«gange be« Sßolijeigebäube« uorbei, al« ftreunb Äarl mit

bem 8Rid>ter ©olanb, einem alten, freunbti^en Srlänber, bie treppe herunter

fam; fie wollten bie $aufe in ben «er^anblungen benufeen, um fdjrägüber

beim 2>eutfd)cn Sßüfdjel fdjnett einen Xrunf auszuwürfeln. 2Bir folgten tyrer

(Sinlabung unb traten in ein« jener £rinflofale ju ebner ©rbc, wo jaloufieen^

artige Sorfä^je am Eingang ba« ^ineinfc^lüpfen ber ^orbeige^enben Oer*

bergen foUen.
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Äanfaö Gitö jähtt etwa 200000 Einwohner, barunter 15Ö00 $eutfcb,e,

wohl an 30000 Srlänber unb 50000 «Reger. SSon ben 15000 Eeutfchen

befdjöftigt fict) bei weitem bie größere §älfte mit bem öier; entweber arbeiten

fie in einer ber größern bcutft^en Srauereien, ober in Sierwirtfchaften, beren

bie ©tobt minbeftenö twnbert beutfche $t)iL $ie am 2Rarft gelegne Heine

2Birtfcr)aft, bie mir betraten, glich ben meiften übrigen : abgefehen oon einigen

wenigen eleganten mit 9lußbaumtäfelung an ben SSänben unb großartigem

Sßußbaumlabentifch unb Spiegel au3geftattcten rooms*) unterfdjcibet ftch bie

SWehrjab,! nur wenig oon ben befannten ^Berliner 3)eftiHen, ben Äutfcherfneipen.

Sie ^aben einen Sabentifch, Dahinter ben Spiegel mit ben obligaten ©emeihen

ober $irfd)topfen, einige Öilber unb große bunte tfnfölag^ettel, aud) wohl

einen automatifdjen Äafftrer, ber mit bem ©ierfrafm in 83erbinbung ftefjt unb

baju bient, ben ÄeDner ju fontrolliren, wenn fict) ber SBirt einen l)ält. Sie

finb auch wie bie $>eftillen meift auf ba3 im Stehen trinfenbe ^ublifum, nicht

auf baä fifcenbe angewicfen; trofcbem fielen ln> unb ba im ^intergrunbc ein

paar einfache $ifd)e unb (Stühle, wo fid) bann wohl ein übernächtiger ©oft

tabaftauenb ftrecft , bis it)n ber Söirt malmt, fein üRiderchcn ju unterbrechen.

£)er SEBirt , nactjläffig gefleibet, im Sommer meift hembäärmlig hinter feinem

fiabentifct) fterjenb, ift gewohnt, ben meiften ©äften gegenüber ein freunblict) protcgi--

renbeä SBefen aufnehmen , er weiß, baß bie meiften, bie &u ihm fommen, außer

bem ©lafe 33ier nod) etwas» anbreS oon ihm wollen; balb möchten fie eine

Slu$funft über «erein** ober Öogcnoerhältniffe §aben, balb führt fte ber

SEBunfch, bei ber SBa^l berfirfftchtigt ju werben ober irgenb eine fonftige

gefd)äftlicf)e Äleinigfeit r)tn. Unb unter ben 3)eutfrf)en pflegt jcbe* ©efchäft*

crjen beim ©ierwirt mit einem Xrunf befiegelt ju werben. ,§err ^üfctjel

war ^eute befonberS gut aufgelegt; ba er einen neuen beutfdjen £anbdmann

oor ftd) t)atte, fo geigte er mehrere feiner Safdjenfpielerfünfte, ließ beim ©elb*

wecfjfeln %\)<\Ui oerfü^winben , falfdje ^t>a(er ftatt ber richtigen in bie §öhc

fpringen, ja fogar oolle sßiergläfer oerfcr)winben, bie bann au« feiner 28eftentafct)e

auftauchten, wäfcjrenb dichter Solanb ben erften Treat all round, bie erfte

„töunbe" ausgab, Starauf folgte bie jweite oon meiner (Seite, unb ftatt ber

britten ein (SigarrcmTreat oonfeiten StarlS. 3ulefct Öa& 0€r ®irt » oer ftct*

mit eingelaben mürbe, auch QUä feinem 2)iminutiofeibel $um Schein ftetö mit»

rranf unb auch tafür Zahlung nahm, auch noc§ "nc 9)unbe au$, unb ald

wir eben gehen wollten, füllte fidj ber Üttaum auf einen burch ba« genfter

nach °er Straße ju gegebnen Söinf be£ SGötrt« mit etwa oier bis fünf ©eftalten, bie

auch no$ etwaä abhaben Wollten, $ritt nämlich eine in Politiken Ämtern

*) Lunch-Boom ober Sample-Koom nennt man !(f)üd)ttrneru>ctfc bem Jempfrenjlermefen

juliebe bie feinem ©iertoirtfdjaften jum Untertriebe t»on ben gewöhnlichen Sabona, ben Stfer»

fluben.
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befiublidjc sJkrfönlid)feit, bie roomöglid) bei bcr nädjften .^>erbfttoa[)( ctmaS

©crüdftdjtigung beim Sanljagcl roünfdjt, in ein Srinflofal, fo fann man fidjer

fein, baB aldbalb einige fdjmunselnbe (Sctcnftcfjer bereit finb, ein Xrinfgelb für

bie nädjftcn 2Baf)lcn üorroeg ju nehmen.

23a3 trinfft bu, 3ad? n>ar natürlich bie ftragc ^ honorable judge

au bie Sfouangefommnen , unb mit unnadjaljmlidjer ^ijrigfeit lieg ber fingen

fertige SBMrt mehrere Whiskey-Toddies auf bem Sabentifdjc antanzen, alö 06

er baS eintreffen ber neuen ©äftc fdjon geahnt l)ätte.

3ad, S3iH, grebbt) u. f. m. waren natürlid) alles ber ©eburt nadj $eutfdje,

bie ein fdjeuBlidjeS (Snglifd) ju bem SRidjtcr fpradjen, mit Sluänalmie beS

einigen <ßat, beS 3rlänber$. Seber Srlänber Reifet nämlid) <ßat (^atrief),

menn er oudj $om ober ©uftao Reifet. $iefe ©entlemen rodjen fo nad) aßen

benfbaren fingen, baB id) frol) mar, als id) auä bem niebrigen {(einen

9iaum mieber l)erau$ mar. £err 0011 Karben, ber nidjt jum treat gefommen

mar, nötigte und bann nodj in ein anbred berartiged fiofal, mo fidj faft bie-

felbe ©jene mieberljolt fyätte, menn nid)t 9tidjter JBolanb um (£ntfd>ulbtgung

gebeten unb fid) aufd ©eridjt begeben f)ätte, mo er feines HmteS $u malten

Ijatte.

25aö ©traBenleben einer foldjen ©tabt fann ben, ber an bie Drbnung

unb ©auberfeit SBertinS gemöfmt ift, jur SBerjmetflung bringen. SlfleS ftürmt

unb jagt olme anbre SRütffid)ten auf ben 9?äd)ften als bie, bie bie Sichtung

oor ber Arbeit unb ber Siefpeft cor ber fdjmteligen 3QUf* flwabe erfjeifdjt.

£ie SBürgerfteige finb mit Xrottoirä belegt, aber niemanb fommt ed in ben

©inn, baB baS einen ©c^ön^eitd^med f)at, benn bie irottoirä finb mieber

in fo grofjen Settern mit @efdjäftdan$eigen oerunjiert, unb aller Unrat t>on

SBertaufSftänben (Obftfdjalen, $apierfefcen) liegt überall fo maffenljaft um«

Ijer, ba^ *>on ©djönljeit unb ©leidjmäBigfeit beim Slnblitf biefer £rottoir$

nidjt bie Siebe fein fann, gefdjmeige benn beim «nblid be$ ^afjrbammS unb

ber §äuferfronten, bie mit ben lädjerlidjften unb t)äBlid>ften ©adjen gerabeju

überlaben finb. §ier Ijängt ein brei ©todroerfe lange« nadte«, bunt angeftridjne«

f)öljerne8 Sein jum genfter IjerauS unb roef)t im SBinbe über ben Stopfen ber

93orübergeljenben ; bort ift e$ ein 9tiefenbrud)banb ober eine 9Üefenbritte, bie

bie ^jernfidjt oerfperrt. §flte ^enfter, bis hinauf jum öierjefmten, fünfzehnten

©torfmerf, finb mit großen, in bie ftugen faUeuben iBudjftaben oerunjiert.

Unb babei um und f)er bie feltfamften ©eftalten. %n Xradjten freilidj giebt ed f)ier

aufeer benen ber djinefifdjen Söäfdjer unb djinefifdjen #r$te nichts auBergeroölm*

lidjed. JpödjftenS fällt in ben fältern 3Konaten bie Vorliebe ber Sieger für

Dpoffumpelabefafc auf, ber meift ein fef)r ruppige« ?tu«fe^en Ijat, ober bie

«orliebe ber §erren für ©djlapp^üte, mit ?tu«na^me ber «ßaftoren, ber ^ö^ern

©eric^tSbeamten unb ber ©anfierS u. f. m., bie bem feibnen ©ülinber ljulbigen.

I)ic Damenfleibung ift gefdjmadooü unb babei (film. Unter ben geöffneten
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Banteln ber oor bcn Säben in ben Äutfdjen ^attcitbcit 2abieS fiebt man oiel

©rillanten, Diel auSgefdjnitteue Äleibcr unb biet grelle ©eibe unb ©pifeen.

3n allen Süden ift etwas t)aftiged, unftäteS, felbft in ben Süden ber ftinber;

feiten jeigen fte etwas finnige* ober träumerifd)eS. 2lber nicht nur baS tjaftige,

aud) baS mifjtrauifche, feinbfelige, baS ber auSbeutertfd)e ©efchäftsbetricb unfrer

feurigen ©efeUfcljaft mit fidt) bringt, prägt fid) beut lief) auf ben meiften ©e*

filtern auS, nur mit HuSnahme jener ©denfteher, bie, nad) Arbeit Iungernb,

ftct) bort am ©elänber beS ©aueS aufhalten, teils ftefjenb, fid) ftredenb unb

wenn fie gälnten, mit Armen unb ©einen bem ©orübergchenben entgegen*

farjrenb, teils auf bem ©elänber beS ©aueS fifcenb unb berartig mit ben

©einen baumelnb, ba& man beim ©orbeigetjen einen ©ogen machen mufj, um

nid)t oon it)ren gü&en einen ©djlag anS ©dnenbein ju befommen. rludj

auS anbern ©rfinben ift cS ratfam, womöglich bis jum ©trafeenbamm

oor biefen tabaffauenben 3rlänbcrn unb Siegern auSjubiegen, benn wo fie

fifcen, ift baS Xrottoir ringsum 6raungefprcnfelt. $>iefe fcheufjliche Unfttte

ift in ihren Äugen ber SluSbrud beS amerifanifdjen Unab^öngigteitSgefü^lS,

unb bie ^olijci Weife rect)t gut, warum fie gegen bieS „©timmmaterial" naa>

fid)tig ift. £enn es ift bie Änüppclgarbe, bie jur 3eit ber 3Bar)( überall auf

bem Soften ift unb nötigenfalls baS Unmögliche möglich ju machen oerfteljt,

baS ©aS auSbref)t, bic ©timmfaften burdjeinanberwirft unb fchtiefclich mit

^iftolen bewaffnet bei ber SBa^l bcn AuSfchlag giebt — b. f). wenn eS fein

mujj, wenn eS gar nid)t anberS geht! An einer anbern ©de, in ber 9^ät)c

eines äftöbelauftionSlofalS , wo $fid)engefchirre unb ©djlafftubengerätfdjaften

bie ©trafje verbauen, treiben fid) Sieger herum, bie einen Auftrag ober eine

iöcftellung fliegen, Ärageu unb Ärmel beS Überziehers mit abgefd)abtem Dpoffum«

pel$ gegiert, ©elbgrau bis gelbfd)war$ oon ©cfidjtsfarbe, mager, immer fdjwiöcnb,

oerfdjmifct um fid) fct)auenb, oerfperren fie, in politifcr)e Unterhaltung oertieft,

bie SrottoirS oor biefen unb ähnlichen ©ertaufSläbcn jweiter klaffe, wo alte

©ad)c feilgeboten ober üerauftionirt werben, ober oor ben ©arbierfalonS unb

993f)»8fehfalonS, wo etwnS für fie abfallen fönnte.

jDiefe untern 3et)ntaufenb, bie überall bei jebem gröfjcrn unb Keinem

neuen Unternehmen gefd)äftig mit babei finb, biefe taufenb fleifjigen §änbe,

bie ftd) trofc aller anfd)einenben SDififeigfeit tykx auf bem Erottoir fofort, wenn

cS oerlangt wirb, „in munterm ©unb regen," fie finb eS aber bod), bic bie

3iotlifationSarbeiten nad) SEBeften borwärtS fd)ieben im ©erein mit ben ßwifdjen«

bedlern, bie auf einem ber legten Dampfer it)r fefcteS auS bem alternben Europa

gerettetes @d)erflein mit ^erübergebia^t tyiben. ftarum finb fie nicht ge*

ringer anschlagen als bie obern 3ctyttaufenb, bie braufjen an ben pracht*

ooßen ©ouleoarbs in malerifchen ©illen wohnen unb nur auf ein paar

©tunben in baS ©ewühl ber ©efd)fiftSftabt untertauchen.

Sttit ben obern 3ehntoufenb Werben @ie befannt Werben, wenn ©ic bie
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grofjen Scf)lachthäufer befugen unb bcr $irma Wrmour unb So. uorgefteUt

werben, bemcrlte $err oon Starben.

3u melden ffit)(en fid) nun im allgemeinen unfre £anbäleute mehr l)im

gebogen, fragte tri/, ju ben obern ober ju ben untern? Dber bilben fic einen

oermittclnben ©taub in bcr ©cfellfdjaft? 9todj bem, waä Sie oorher im $>otel

äußerten, Dcrfefjren unfre SanbSleute wot)l weniger mit ben „Sptfccn" bcr ©c*

fettfe^aft?

2Bie Sie wiffen, erwiberte er, giebt eö in ben ^Bereinigten Staaten feine

©efellfdjaftSHaffen unb Stänbeunterfchiebe nad) Strt ber im alten Europa, ba

fid) tytv eben eine neue Söelt auäbilbet au« ben Krümmern unb Überfchüffen

bcr alten. 92ur bie ©elbariftofratie bilbct tyiev einen beoorjugten Staub; biefe

wechfelt aber banf bem t)iefigen lebhaften unb gewagten ®cfd)äft$fpiel fehr

fct)nell. Äommt einer burd) einen ©lüdSjufaU in bie Jpöhe, fo leiftet er fid)

für eine 9icir)c oon Monaten ober auch Sauren ben SujuS einer Sßiua unb

einer Grquipagc mit 3)icnerfdjaft, wobei er cd nid)t ücrfchmäljt, gelegentlich

aud) felbft ein buggy ju tutfdjiren ober mit bem SKarttforb unter bem 9Irm

vom gifd)* ober ©eflügclmarft ^eim^ufe^ren, ja felbft im SBintcr ben Schnee

höctjft eigentjänbig oor feiner ©artenthür beifeitc ju fdjaufcln. Natürlich giebt

e3 audj r)ier wie in anbern größern amerifantfd)en Stäbten bcS Söcften« eine

faft au* allen ©attungen ber öebölferung fid) refrutirenbe ©eifteSariftofratie,

bie Sie am beften werben üertreten fefjcn, wenn id) Sie in ben ©eUamiften*

Hub führe, bcr f)icr unter bem Kamen ber National Union befielt unb bie

neue 3tra ©eUamöS herbeiführen möchte.

5)er Uberbrufj an ber übertriebnen ©elbjagb, warf icf) ein, mag benfenbe

Ücute wot)l $u folgen 3ulunft3träumen Perioden; aber wie bad mit bem

praftifdjen amerifanifa^en Söefen pfammenjubringen ift, fann id) mir nid)t

ertlären.

Sie werben e« au einem ber impften Slbenbe feljeu: Öcllamu felbft ift

ja Slmerifancr, unb er, ber Sßater biefer oon Sfyten öicüeidjt utopiftifd) ge*

nannten 3bee, wirb f)ter b.o(f) uerchrt unb gefeiert. Sie finben fein SBilb im

Sajaufenfter jebeö HWuftf* ober ÄunftlabcnS. 3)ie ©efcllfd)aft bcr Sellamiftcn hält

monatlich einmal Sifcung in einem bcr prädjtigften ©efeflfd)aftsfälc. 3dj werbe

Sie einführen. $od) ba fommeu wir gcrabe an ber Dffijin eine* 3h*cr

beutfdjen Äollegen oorbei; wenn e$ 3hncn rec^t ift, mad>c ich m^ cinanber

befannt, ba er jefet gerabc feine Sprechftunben abhält, wie an bem Sd)ilbe

hier ju lefen ift.

2Wit San! nahm ich ba* an. Unb nad)bcm fid) bcr ftonful oon und

nach forjer $orfteflung oerabfehiebet hatte, faß ich in cincm fletnen einfach

eingerichteten Sprechzimmer allein mit bem „ÄoUegen," §errn Dr. ©raub.
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ic Sluöfidjtcn ber itattonaKiberalcn gartet bei neuen ÜReidjötagö«

tDaljlcn finb — wie .fterr oon iÖennigfen eingeftanben l)at —
|d)lcd)t, unb feine berühmte SHebe l)at ftc nid)t uerbeffert.

Snbcm er ber 9iegieruug üor ber SHeidjötagöauflofung bange ju

machen ucrfudjte, fyat er il)r gezeigt, mic feljr bie oon itjm ge-

leitete gartet biefe ?(uflö)ung 511 fdjeuen ljat, oljne bajj eö irjm

geglürft märe, in baö munbcruoUe Selbftoertraucn, mit bem ©raf ßapriui einem

fo mistigen (Sreigniö entgegengcljt, SBrcfc^e ju legen. (£inen Iftufcen für bie

Partei tyat bie Siebe nid)t gehabt, cbenfo wenig baö bem 9icgierungöentrourf fo

roeit cntgcgenfommcnbe Angebot einer £>eereöocrftarfung
;
formale l'lnerfennung

beö gut biöponirenben 9iebnerö oon feiten einiger Gegner — baö mar allcö. (£ö

mürbe nid)t ferner fein, in ber ©cfd)id)te ber nationaUibcralcn Partei mätjrcnb

ber legten ftroanjig 3ol)rc ätmlicfjc ©rfolgc ju entbeefen, aber perfönlidjc Angriffe

finb nid)t ber ßmed biefer ßeuen; cö genügt feft^ufteücn, ba& ber gegenmär*

tige $üt)rer ber gartet mit ber gegcnroärtig befolgten Politif in bem beüor*

ftebenben SÖafylfampf eine iJficbcrlage oorauöfietjt.

?lud) ben ©cfüljrten in ber Partei fdjeint biefe ?luöfid)t ^icmlict) beutlidj

gemorben ju fein, benn eö Ijeifjt, auf einem Parteitage im Ütfai foUe baö

„Programm reüibirt" merben, roaö, inö 2>eutfd)e überfefot, befanntlid) fo oiel

befagen will, mie ba& man nicfyt mein: jroeifclt, ftd) auf einem .^poljrocge $u

befinben.

©ö ift roirflid) rüljrcub, bcutyutogc oon ber 'Jlbänberung einiger <2ä$e in

ber gebrudten Parteiocrfaffung eine SAJirfung auf bie SKätjler $u erwarten.

9Wan gebe bod) einmal in eine USolföOerfammlung, fei eö aud) eine fo^ial*

bemofratifdje ober eine autifemitifdje: ift ba fd)on jcmalö ber nationalliberalcn

Partei il)r Programm 511m Vorwurf gemacht morben? SD?an l)öre bod) nur

bin, toaö ba gejagt roirb, eö Hingt nidjt angenehm; aber wenn man baö SBolf

beeinfluffen mill, mufj mau bod) juDörberft roiffen, roaö eö Oerlangt. Sllfo

nidjt it)r Programm l)at man ben nationalliberalen 9icid)ötagömitgliebern oor-

gemorfen, fonbern il)rc Safti! : Abfall oom Programm, JHüdgratlofigfeit, <8d)roädje

gegen bie Regierung, Äompromiöfud)t, ?luöbeutung ber parteiftellung für bie

pcrfönlidjen $WQde ber $üf)rer, 3Niftacf)tung ber söolföroünfdje, ÜDiangel an

$üf)lung mit ben 2Bäf)lern.

6ö foU l)ier nidjt unterfudjt merben, ob alle biefe 2$orroürfe jutreffen,

benn mir modjten nid)t in ber SBergangenljeit müf)len
, fonbern eine befferc

3ufunft vorbereiten belfen. ÜRur baö flu betonen ift unerläfjlid), baß baö Sßolf

mit feinem Xabcl in richtigem ©efübl ben munben Punft in bem ^er^alten

ber Partei getroffen Ijat. *?llfo menn bie leitenben perfönlidjfciten überhaupt
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norf; einen Sluffcf)roung ber Partei anftreben, wenn fie nicht baju ju.alt ober

burch bic ©emohnhcit ber 2J?ijjerfolge abgeftumpft finb, fo mu§ eine änberung

hier einfe^en: in ber Saftif.

?luch uon biefer dinficfjt finb bereit« I)ic unb ba Spuren $u bemerfen.

Mmählicij muß cd ja and) felbft bem Sdjroerfälligften burd) bic Häufung
übler (Erfahrungen Har gemorben fein, bafe ber ©ebanfe, ber fo lange bic Ws*

ftimmungen ber Partei im 9ieid)«tage be^errfctjt hat: „Keffer ein fchledjtc« ©efefc

al« gar fein«," roirflid) ber unaroedmäfjigfte Don allen ift. $>ie Stärfc be«

bleich« liegt boct) nicht in ber 3<*hl ter angenommenen ©efefte, fonbern barin,

bafe bie Derfdjiebnen bcutfcr)cn Stämme it)re 3u)flntmenfaffung jur (Sinhcit, roic

fie ftd) praftifd) in ben gemeinfamen ©efefcen au«brüdt, al« 3Sot)ItrJat, als

ißerbefferung gegen früher empfinben. Slber ba« gefdjicht nicht, ©erabe ba«

©egenteil ift ber ^qU. 3n ^annouer, in Reffen, in ©aiern, in SWedlenburg,

überall brödelt e«, unb ohne bie SBebrotjung burd) äufrere geinbe mürbe biefe

partifulariftifd)e ©croegung noch oiet mächtiger fein. Unb fo täfet fid) benn

leibcr nierjt leugnen, baß bic nationalliberale Partei burd) il)rc rüdfid)t«lofc

3uftimmung ju ben allerbebenflicr)ften ©efefcen — nur um „etroa«" ju ftanbe

ju bringen — bem ©runbgebanfen ihre« $>afein«, bem ©ebanfen ber natio*

nalen Einheit, cntfdjieben §lbbruct) getfjan Ijat

3Sic Diele Don ben Söärjlern j. ö., bie im 3af)rc 1874 bie fjunbertfünfoig

nationalliberalen Slbgeorbnetcn in ben SReid)«tag entfanbten, mögen mof)! et«

baut geroefen fein Don bem ©efdjenf be« Stmoaltamang«, ba« ihnen ihre üßer*

tretcr im Sejcmbcr 1876 al« Ärönung einer für ben Sftdjtjuriften DöUig un»

brauchbaren Sßrojefeorbnung mit nach feaufe brachten? Unb roic trod) roirb

ftd) mot)l bie 3at)l berer belaufen, bie bem ©erid)t«foftcngcfefo, ber ©cbüt)rcn«

orbnung für $fecht«anroälte unb ben übrigen Sonetten, mit benen ber 9ln*

roalt«ftanb in proseffualer mie in ftrafred)tlid)er &infid)t au«gcftattet morben

ift, ihren Seifall fd)enfen? Seit ber Mitnahme ber fogenannten Sufti^gefc^c

ging e« benn aucr) abmärt« mit ber Partei: im Januar 1877 festen Don

hunbertffinfjig Slbgcorbncten nur fünf Secrjftel mieber; 1878 maren e« mieberum

Dreißig weniger; 1881 fiel bie 3iffcr auf fünfunbfiebjig, 1884 auf fünfaig. 35a«

ftarteÜ oerboppeltc biefe 3aM a^ 0Q* aDer bemerfte, bafc bie national»

gefinnte -Vidirtjcit nid)t bic gcringften ^Inftaltcn machte, feine JBcbürfniffe in

ber gehofften SEBeifc ju oerrreten, lic§ e« ein fo unfruchtbare« Kartell fallen

unb mäljlte im Saljre 1890 einen 9Scict)«tag, in bem bie 3iffcr ber narionaU

liberalen unb ber fonfcrDatiücn ©ruppen Don ämcit)unbertäiünn$ig auf ljunbert*

breifjig herunterging. @inc roorjlDerbiente Set)rc!

Slber bic Haltung Jöennigfcn« bei ber §eere«Dorlagc jeigt nid)t, bafc fie

beherzigt mirb. 2lHe biefe $l)atfad)cn finb befannt; c« ift befannt, bafj itjrc

g^horfam fid) untcrorbnenbc Haltung bie Partei $u ihrer jefcigen fläglic^cn

Stellung geführt t)at, unb bennodtj mirb auf biefem 2Bege meiter gegangen.

5D?an nennt ba« Sßatriotiömu«, Selbftlofigfeit; c« ift aber fcinc«mcg« pa*

triotifcf), menn eine Partei, bic ben nationalen ©ebanfen auf tt)rc gatjnc ge*

fcrjrieben hat, fict) felbft ju ©runbc richtet, e« ift höchften« ein pfndjologtfdj

intereffante« SBetfpiel, ba| felbft bei übrigen« begabten Männern bic parla*

mentariferje ©croorjnhcit mächtiger fein fann al« ba« eigne Sntereffe. 3)a«

Sntereffe ber Partei gebot jefct DöUigc 3urüdtjaltung ber JKegierung gegen»

über; al« Partei ber 3Kinbertjcit hatten bic ^ationalliberalen audj nad) par*

lamentarifchem ©rauch nicf)t bic gcringfte Verpflichtung, bem 9fteich«lan^ler
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ein Anerbieten $u machen, ein Anerbteten, baS ja fiberbieS ein reine* £uft«

gebilbe war, ba bic 3ufammenfefcung beS SRetc^Stagd feine Annahme oon

oornhercin unglaublich erffeinen ließ. 2Öo$u atfo biefeS (Snt^cgenfommcn? £>ic

Vehanblung , bic ©raf öapriüi ber nationalliberalen gartet bisher hat jutcil

werben laffen, ift nicht berart gewefen, bafj man it)m einen Aft ber $öf*
licfjfeit gcfct)ulbct t)ätte; bie gorm, in ber er baS Anerbieten ablehnte, fo

oerlefccnb wie nur möglich, $eigte benn aud) hinlänglich, wie Dcrfefjtt eS ge-

wefen war.

,"pat bic Betrachtung ber ©c)rf|icf)tc ber nationalliberalen Partei gejeigt,

weldje gct)lcr fünftig ju meiben finb, fo genügt ein 931icf auf bie jc&t maß»
gebenben Parteien, um beutlich P erfennen, was ju thun ift.

„Statholifrij ift Trumpf" — mit biefem pradjtootlen ftartengleichnis hat

man in 3enrrumSfreifcn bic Sage unb — fich felbft gemalt. SBir motten und
t)ier aber nicht bamit aufhalten, $u erörtern, welch h°he" 93cgriff üon bem

Söcruf einer Partei biefer bem ©fat ober 2Bf)ift °ber einem fonftigen 3e^0cr'

treib entlehnte AuSbrucf üerrät; fur^, bie Stimmen beS 3cnrrumS werben uon

ber Regierung als bie foftbarften gefehlt. SSie ift baS ßentrum ju biefer

©djäRung gefangt? Durch feine Rafyl allein nicht, benn fonft hätte fich j
fl

bie Äartettmet)rheit einer noch oiel gröfjcrn ©djäfeung bei ber Regierung er*

freuen muffen, was Mannt lieh nicht ber ah 11 war; oielmehr trug gerabe im

Verfehr mit biefem 9?cicf)3tag bie Regierung eine gewiffe Veräd}tlichfeit jur

©d)au, unb auch währenb feiner Xagung ift nichts gefchehen, was bem $apft
ober ber latholifcfjcn ©eifttichfeit h&tte unangenehm fein fönnen. 9lcin,

ju 6influ§ gelangt ift baS ßentrum lebiglich burd) 1

"

CHIC $aftif, burch ein

Serhalten, wie eS für eine parlamentarische Vertretung baS einzig richtige

ift: nicht« ju gewähren ohne ©egenbienfte. Die geftigfeit biefeS ßnt*

fd)luffeS ift baS furchtbar einfache ©eheimniS ber Söinbthorftftfjcn (Srfolge.

Diefe Haltung ermeefte gleichzeitig baS Vertrauen ber Zahler unb bic Achtung
ber ^Regierung; ber nationalliberalcn Partei ift bei ihrer 9)ietf)obe beibeS fo

jiemlich oerlorcn gegangen. 9Nan höt °ic Sßolitif beS 3c«ttumä ©chad)cr-'

politif genannt, aber biefer sJtame trifft nur ben 9Wijjbranch, nicht bie po*

litifche SHethobe felbft. Söenn ju ©unften ber ©eiftlichfeit baS Volfswohl ge*

opfert wirb, um bie S93ünfd)c einiger Beamten ju befriebigen, fo ift baS freilich

m tabcln; aber bie Erfüllung an fich ntdjt Ocrwcrflichcr gorberungen ber

Regierung — burd) bie jeboch bic ©teuerfaft oermehrt wirb — abhängig

machen oon ber Erfüllung irgenb welcher VolfSwünfdje, baS ift eben bie Art

oon ©taatstunft, bie ba« parlamentarifchc Öeben bei uns oerlangt. Die Partei,

bie folche ©taatsfunft nicht übt, oerfault.

Die anbre ber Parteien, Deren Sßein ju feinem ©efefcentwurf ©raf Gaprioi

mit fo oiel Ehrerbietung entgegennahm, ift bie gortfchrittSpartci. Auch

ihr ift ju lernen. 28aS fie an Veliebtheit im Volfc beftfct, üerbanft fic faft

auSfchliefelich ihrem Führer. (Sugen dichter ift ein getiefter föcbner, aber

baS allein macht feinen Einfluß nicht aus, oiel fchwerer wiegt etwa« anbreS:

fein ÜWinifter ober ©taatSfefretär ober gar VunbeSratSfommiffar fann fich

rühmen, burch baS ftrümeldjen Staatsgewalt, baS er oorftellt, bem Abgcorb*

neten für $agcn imponirt 31t haben, unb baS gefällt bem Volfc! Der 2öät»lcr r

ber unter ben Auswürfen bcS ^olijeiftaatcS leibet, will für baS ©elb, baS

ihn ber Reichstag foftet, WcnigftcnS baS Vergnügen hoben, bafj bie Vcamtcn,

oor benen er $u #aufe gittert , bort bisweifen moralifch ein wenig gekauft
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werben. Dafür wirb 9?ic^tern ber JöetfaH ber Volfäoerfammlungcn, nic^t ffir

bad Programm fetner Partei.

Die britte Partei auf ber ©onnenfeite be$ §aufeS ftnb bie ©ojial*

bemofraten. Aucf) fte ftnb ju ihrer jefoigen Stellung nicht burdj Safagen ge*

langt, fonbem buretj 9ceinfagen. Sie fagen autf) jcfyt nodj nein, menigftenS

bei allen Vorlagen, bie oom 9tetcr)8fanjler für unerläßlich jum $eil beä Vater*

lanbeS erflärt werben, unb boct), welch reijeube Vertraulichfeit jmifchen ihnen

unb ber Regierung! 3f)nen $u gefallen wütet man in Verlin gegen bie Un*

abhängigen unb bie Anardjiften mit Verhaftungen unb ^rojeffen, wie jur

Vlütejeit beS ©ojialiftengefe&eS, unb jum Danf bafür erflärt Stebfneeht — in

Vrüffel — ben ©rafen Saprioi für einen Shrenmann. gßaö man fonft oon s
.Jkejj*

projeffen gegen Angehörige ber grnftion lieft, ift nur ©tfjein. Die Abgeorbneten

©d)ippet unb Äunert hat man aderbingS, mx Strafe für frühere Regungen oon

©elbftänbigfeit, in bie raupen $>änbe ber Suftij fallen laffen; im übrigen aber

gefdueljt ben gührern unb ihren greunben nicht baö geringfte. SBenn boch ein*

mal gegen ein fo^ialbemofratifcheS Vlatt eine Silage erhoben werben fott, bamit

firf) bie nationalen Parteien nicht bie hier ungeftraft bleibcnbcn Angriffe gegen

bie beftel)enbc „Orbnung" jum 9J2ufter nehmen, fo wartet man hübfcf), bis

ber graftionSrebafteur auf Urlaub gel)t, unb fchlachtet bann ben uneinge»

weihten ©rüneu ab, ber feine ©teile ju üertreten baS Unglürf hatte.

Sa§ uon ben ©ojialbemofraten ju lernen ift, baS ift oor allem ber

Verfef)r mit ben Söählern: Abhalten oon VolfSücrfammtungen , Vereine mit

regelmäßigen ©ifcungen, föechenfchaftSberichte ber ©ewählten u. f. w. §ier ift

eine gewijfe Trägheit $u beftegen, bie ben Führern °er nationalliberalen gartet

noch aus ber ßeit beS SftationalücreinS anhaftet. Damals, wo ber ©ebanfe

ber beutfehen Einheit in engen Streifen, glcichiam in Sogen, gepflegt würbe,

war natürlich an eine Beteiligung großer VolfSmaffen nicht $u benfen. Diefc

Reiten finb aber oorüber. (lin Vornehmtf)un in biefer £>inftcht ift um fo

weniger angebracht, als man ja bei §ofe auet) manchmal rauh angeweht wirb;

etwaige unfanfte Lebensarten in ber VolfSüerfammlung laffen fidj ba fchon

eher ertragen, fie bienen menigftenS einem Qaxde, unb man fann ftd) hier

oerteibigen. 9Kan mufj eben bem Volfe entgegenfommen, wenn eS gilt, gehler

wieber gut JU machen, jumal in ber jefcigen ßeit, wo eS ber SBähler ferjon

als 3umi,t"»ö empfinbet, ba& er gleich auf fünf Safere einen Vormunb nach

Verlin frfjiden foll. SßJie fott er ba fiuft haben, für eine Partei $u ftimmen,

oon ber er weifj, baß fie ftch in ber ßrotfcljenjeit oon einer 3Saf)l jur anbern

überhaupt nicht um ihn befümmert. Denn baS ift — leiber! — in ber

nationalliberalen Partei ber herrfcf)enbe (wir fagen nicht: auSfchlieöliche) Vrauct)

:

oon einer 28af)l $ur anbern tiefe ©title, nur bisweilen unterbrochen burd)

einen unter peinlichem AuSfct)luß ber Dffentltdjfeit jufammentretenben Partei-

tag, unb bann eine Söocbe oor bem Wahltag plöfchd) eine ©pringflut oon

Drucffadjen, Vilberctjcn, fettgebrudten Zeitungsanzeigen unb gerabeju ameri-

fanifcfjen plafaten — wo in aller SEÖelt wirbt man fo um Vertrauen?

SSahrlich, eS ift ein Jammer, eine fo gute ©atfje fo fehlest üertreten

5u fehen!

«renaboten 11 1893 30
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£>cr 93 unb ber Sanbwirte. Söcnn bicfer neue Verein noch, etwas anbreS

be^tpedt, als bie Slbwenbung eines £>anbelSt»ertragS mit Siußlanb buref) @in-

fd)üdjterung ber ^Regierung, bann ift eS 3ett für ilm, fid) enbltd) einmal barauf

ju befiunen, waS er eigentlich will. 3wei SSege ftet)en it)m offen, (Jntweber er

fonftihtirt ftd) als lanbwirtfd)aftlid)er 3entralüerein für gonj 2)eutfd)lanb, um otte

»dum beftetjenben gemeinnützigen Einrichtungen ber beutjdjen Stüters unb Vauern=

jd)aft in ftd) aufzunehmen unb folcfjc ju grünben. wo fie noct) nicfjt beftet)en. 1>ic

jentrale Seitung aller Unternehmungen jur xHlmi'.'c lanbmirtfd)aftlid)er 9iöte würbe

freilief) beinahe ein übermenfd)litf)cS ÜJiafe üon SBeiSfjeit, Unpartcilid)fcit unb Un*

eigennüfoigfeit erforberu, Weit biefe Dtöte in ben öerfcfjiebnen SanbeSteilen unb

©üterflaffen auS ganj ocrfdjiebnen Urfacfjen entfpringen unb t)ie unb ba fogar

einen ftarfen Sntereffengegenfafe begrünben; man beule nur an bie ©adjfengängerei

!

S3od) ließe fid) gerabe biefer Umftonb aud) für bie einheitliche Crgauifation an*

führen, inbem eben biefe bie Sntereffengegenfäfoe r»ietteid)t auszugleichen öermödjte.

<Bo 5. V. fönnte fie ber auS ganj entgegengejefeten Urfadjen entfpringenben 9iot

ber norboftbeutfdjen ©roßgrunbbefifccr unb ber fübweftbeutfdjen Kleinbauern mit

ein unb bemfelben äRittel abhelfen: burd) innere SMonifation; inbem fie einen Xeil

biefer Kleinbauern, bie ju wenig Sanb hoben, auf ben (Sutern jener Herren an*

fiebelte, beren fieiben barin beftel)t, baß ihre Slrferfläcfje ju groß ift fowohl für ihr

VetriebSfapital wie im Verhältnis jur 3ahl ihrer Arbeiter. Ober ber Vunb ber

Sanbwirte fonftituirt ftd) als politifdjer SBahlüerein, um bie SRehrt)eit in ben $arla=

menten ju erlangen unb bie 2Bünfd)e feiner SWitglieber auf bem SSege ber ©efe&=

gebung ju beliebigen. SJamit öerjidjtet er aber auf pofttiüeS SBirfen, auf bie

Crgauifation ber ßanbwirte jur Selbftt)ilfe auf bem ©enoffenfcfjaftSwege. Siefen

^Junft hat ber SBeftfälifdje Vauernöerein auf einer am 28. SKärj ju äRünftcr ab=

gehaltenen VorftanbS= unb 5luSfd)ußfifcung hervorgehoben unb babei auf ©runb
ber bisherigen $unbge6ungen beS VunbeS ohne weiteres angenommen, bofe biefer

ein politifdher herein fei. Diefe SBcftfalen ertläicn, baß baS Programm beS VunbeS
jum größten Xeil aud) baS ihre fei, unb baß fie nur in jwei fünften entgegen^

gefegte Sorberungen erheben müßten: fie wollen, baß ber 3bentitatSnad)weiS au f
s

red)t erhalten, ber Staffeltarif für ©etreibe^ unb SKüljlenfabrifate bagegen aufge*

hoben werbe. Slber ber 28eftfälifd)c Vauernuerciu — heißt eS in s
Jir. 4 ber be*

fd)loffenen Stefolution — „hat niemals eine cinfeitige Vertretung ber ^ntcrefien feiner

SHitglieber »erfolgt, fonbern mit 9iürffid)t auf bie ©cfamtprobuttion beS Vater

lanbcS, inSbefonbre auf bie ^ot)e (Entwidmung ber ^nbuftrie in ber ^eimatproDinj

SBeftfalen. immer ben ©tanbpunft ber ©emeinfamfeit ber ^ntereffen in ber ©r*

fenntniS öertreten, baß fid) bie Vlüte unb baS 3Sohlerget)en ber ßanbwirtfdjaft

unb ber Snbuftric gegenfeitig bebingen, baß aber aud) ßuft unb £idjt für beibe

glcid) »erteilt fein müffen, bat)er Veborjuguugen entgegenzutreten ift." $)er Vauern*

berein aber, baS ift bie §auptfad)e, fonn gor nid)t in ben Vunb eintreten, weil

er baburd) gezwungen würbe, auf feine bewährte fegenSreitfje SSirtfamteit ju uu
jid^ten. 9ir. 6 ber 9iefolution lautet: „Xcm SBeftfälifd)en S3aucm0erein, ber ein

nicht unerheblidjeS Vermögen angefammelt unb Oiele fcgcnSreid) wirtenbe ©in«

richtuugen, inSbefonbre ^rebitinftitute, gemeinfame Vejüge [foll wahrfdjeiniidj heißen
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(JinfaufSgenoffenfdjaften] u. f. id. in$ SebenS gerufen hat, würben auf ©runb feiner

Statuten bie 9ie$tc einer juriftif^en Sßerfon atterhöchften OrteS berlie|en. $>iefe

Statuten »erbieten bem Serein jebe politifdje $h<itigfeit, fontit aud) jebe ©in*

roirtimg bei ben SBahlen. $at)er ift eS für ben Scftffilijtfjeit ©auernöerein um
möglid) unb [ihm] aud) gefe&tid) oerfagt, in bem neu gebilbeten Sunb ber £anb-

mirtc aufjugel)en, ftd} it)m anzufliegen ober mit it)m in Serbinbung ju treten."

SWan weiß nun jwar, baß bicfe münfterlänbifdjen Sauem bei Sanb* unb 9ieid)3*

tagSwahlen nie einem anbcm als bem 3entrumSfanbibaten if>re Stimmen geben,

aber baS SSahlgefdjäft wirb ntc^t in ben Sifcungen beS SauernöereinS beforgt.

Senn bie SWitglieber eine« SadwereinS fämtlidt) ein unb berfelben polirtfdjcn Partei

angehören, fo ift baS gewiß ein Vorteil foroor)! für bie politifche Partei wie für

bie gadjbeflrebungen, einS ftärtt baS anbre; aber babei fann man formell lorrelt

»erfahren, fobaß bie ©efefce nidjt beriefet werben. (£ine gan$ ähnlidje ©rflärung

haben ber ®raf bon Ingelheim unb ber Dberft a. D. SEBinterberger am 1. April

im Kamen beS 9?affauiftf)en SauernberetnS ertaffen. $>arm heißt eS: »SRit AuS*
nähme beS SßunftcS, ber ben SbentitätSnadjwciS unb bie Staffeltarife betrifft, t)ölt

ber 9ioffauijd)e Sauernberein bie $iele beS SunbeS ber Sanbwirte für burd)auS

berechtigt, ferliefet fid^ bem Sunbe aber nidjt organifatorifd) an, ba er bem

naffauifd)en Sauer mehr bietet (Sdmfe gegen ffiudjer, Erteilung foftenlofer 91cct)t^«

auSfunft u.
f.

w.), unb bie ßanbwirtfd)aft, namentlich auf bem SBeftcrmalb, in

9taffau nur bann geförbert werben fann, wenn it)r bie burdj ben Sßerein gebotnen

Vorteile nid)t nur nid)t entzogen, fonbern mit ber Qtit in nod) größerm SRaß*

ftabe geboten werben." $ie SBährungSfrage wirb weber oon bem weftfälifd>en

nod) oon bem naffauifdjen Seieine ermähnt, 3n Übereinftimmung mit beiben t)at

ftd) enblid) aud) am 6. April ju SKeuß ber ^R^einift^c Sauernberein geäußert.

38enn alfo ber Sunb, wie eS fd)cint, ein politifa^er Serein werben fott, fo

muß er junad)ft barauf berichten, bie üanbwirte oon ganj $)eutfd)lanb ju ge«

Winnen, weil fid), wie gefagt, bie meiften fäcf)ft)cf)en unb weftbeutfdjcn in Sejiet)ung

auf einzelne ^rogrammpunfte in entfduebnem ©egenfafr ju if)m befiitben. Aud)

finb bie Sauern ber oftetbifd)en ^roöinjen ben ^unfern feineSmegS burdjweg fo

grün, baß eS leicht fein wirb, beibe unter einen §ut ju bringen. 9iur wo ber

©roßbauer, ber .felbft ein fjalber SRittergutSbefifcer ift, borherrfd>t, befte^t eine boll*

lommne ^ntereffenfjarmonic; \)kx b,eißt bie üofung: f/ofje ©erreibepreife, niebrige

Arbeitslöhne. ©8 fragt fid) nur, wie groß bie 3ab,l biefer Sntereffenten ift. <£ugen

9ii«t)ter behauptet in ber „greifmnigen Leitung": „3)ie ^auptnu^nießer ber ©e-

treibejöüe ftnb, in ganj Deutfcfjlanb jufammengerccb,net, nur bie 2500 größten

Sender." 2)ie ^>auptnu^nießer, aber bod) nict)t bie alleinigen. Sombart, ein

bura^auS jubcrläffiger (Gewährsmann in lanbroirtfcfyaftlicfjen Angelegenheiten, hat in

ber Si^ung be* preußijd;eu AbgeorbnetenhaufeS am 8. 9Kärj gefagt: „9?ur ein

unb eine üiertel SRillion Üanbwirte haben ein fo große* iöefifrtum, baß fie ein Snter*

effe am Sdnifojott haben. 5)iefe Sanbwirte mit ihren Angehörigen fteOcn nur ben

aalten Seil ber beutfa^en SeOölterung bar. 3d) bin Vertreter beä ganzen SBolfd

unb fann boher nia^t bie Sorteile eined fo (leinen 3eile$ ber Seoölferung wahr«

nehmen." ^ebenfalls fchließt bie beutfd)e 9tcirf)dt>erfaffung jebe ^öglia^Ieit auS,

baß bieje$ Arfftel jemals ben 9teidjStag beherrfa^en lönnte.

92un aber noa^ bie ^>auptfa^wiertgteit! SoU ber neue SBafjloerein eine neue

Partei grünben, ober fott er nur bie fonferoatioe Partei unterftÜ^en? 35er lanb*

wirtfehaftliche Screin ju Öiegni^ §at ben SunbeSoorftanb erfüll, bahin Wirten ju

wollen, „baß eine neue politische Partei, genannt >beutfche 2anbpartei,c gebilbet
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werbe. 9?ur burd) bie 9?eubegrünbung einer folgen neuen Partei fdjeint e§ mög*

lid), au§ bem alten Sßarteifjaber ^erouöjufommen unb bie ©efamtljeit ber lonb«

wirtfdjaftlid)en SBäljlerfdjoft unter einen §ut ju bringen." dagegen feinen bie

lanbmirtfdjaftlidfen ©ereine ber Greife ©rotttau unb 9ieuftabt in Dberfdjleften auf

©erbrängung ber ultramontanen burdr) fonferbattbe ttbgeorbnete auS^uge^en. 3m
9?euftäbter führte ber ßanbrat Don ©b,bow am 28. ÜDiärj auS, „ber ©unb Ijabe

fid) jum gefefct, bei ben SBafjlen (Einfluß ju gewinnen. Serbe biefeS er*

reitet , fo fei baS fd)on ein großer ©eminn. 3)ie Regierung brauche jur $)urd)=

füfyrung ifjrer ©eftrebungen eine fefte 9D?eb,rl)eit. ©obalb biefe «IReljrljeit auS greunben

ber 2anbwirtfd)aft befiele, würben aud) bie ©orfd)läge ber Regierung ben ffiünfd)en

[ber ßanbwirte] meb,r entfpredjen." $)a§ f)eißt beutlidjer auSgebrüdt: wenn wir

eine fonferbatibe SP2er)cr)ett in ben SReid)8tag fdjiden, bie alle 2Rilitär* unb ©teuer;

borlagen unbefeb,en bewilligt, bann wirb und bie {Regierung b,ob,e Ägrarjötle, bie

©ilberwäljrung unb allerlei ©efdjränfttngen ber greijügigteit bewilligen. SBenn

man nun einerfett« bebenlt, wie fdjwierig bie ©rünbung einer neuen Partei ift,

anbrerfeitS, baß e$ fein befjereS 9Wittel giebt, bie Sentrumamäfjler bon ber fonfer*

Datiben Partei abjufdjrerfen , als bie 9Iu8ficr)t auf mefjr ©olbaten unb meljr

Steuern, *) ertblic^, baß bie länblidjen Arbeiter unb bie Keinen ©auern ba8 ©egen*

teil bon bem wollen, woS bie Agrarier wollen, fo muß man fagen, bie ?lnb>iger

be« ©unbeS werben jum SBarten auf ben (Erfolg ib>r Wahlagitation biel ©ebulb

brauchen.

©inftweilen bertreiben fte fid) mit ganj pljantaftifdjen Plänen bie ftt\t. ©o
fjat ber ©eljetme SRegierungSrat bon ©eldjom auf SRubntf in einer lanbwirtfd)aft=

liefen ©erfammlung ju 9iatibor am 23. 2Rärj ba3 — ©etreibemonopol gefordert.

Sßeijen unb Joggen follen „ber SEBeltfonfurrenj gönjlid) eittrütft," für erftern foH

ein „©runbberfaufSpretS" bon neunjetyn 2Rarf, für le&tern ein folct)cr bon fect)5et)n

5D?art für b>nbert Silo feftgefefot werben. Utun, nad) SHißcrnten fteigen ja bie

greife fogar bebeutenb t)ö$er. Regierung unb Parlament fönnten rufjig bem §ernt

ben ©efallen tfmn, ba$ SWonopol ju bewilligen unb ben „@runbberlauf$prei8"

feftjulegen. SBenn fid) btefer nad) einer guten (Ernte mit allen gefefclid)en 3mang$*
mittein aud) nur bier 2öod)en lang fehlten lagt, bann wir un8 anb,eifd)ig,

für unfre litterarifdjen Arbeiten einen ©runbbcrlauf&pret& bon brei SRarf für bie

3eile burdjjufefccn. 2)ie ftarlen ©djwanlungen be8 ©etreibepreifeS ftnb allerbing*

ein Übel für bie Sanbwirte, aber alle ßunft« unb ©ewaltmittel ber ^Regierungen,

biefeg Übel abjufteHen, boben fid) bi$ jefet unwirffam gejeigt; freier ©etreibe^anbcl

ft ba£ einzige, wa8 bidfjer im größten 3Raßftabe prciSauSgleid^enb gewirtt b,at.

Unfre Agrarier wollen fid) bie $aare ausraufen, weil ber $rei8 bon einem Sab^rc

jum anbern auf bie ^ätfte gefunlen ift, aber bor fiebjig Sauren ift er einmal

binnen fed)8 3ab]ren auf ein Zwölftel (!) gefunlen. 3m SKai 1817, fo lefen wir

in ber jüngft befprod)nen 93iograpt)ie ^arfortS, galt in Sitten ber ©d)cffel

(72 bis 80 $funb) Koggen nad) blutigem ©elbe 18 1
/, bis 23 «Warf, im Sa^re

1828 aber 1 2Rarl 67 Pfennige, ©o gewaltige ©djwanfungen, bie ^eute bie

furdjtbarften Sataftrop^en berurfad)en würben, waren ef>ebem nid)tß ungem5b,nlid)e§

;

erft ber SEBeltf/anbel, ber bie Grnten aller Sänber ber ©rbe au8gleid)t, fyat fte un

möglid) gemad)t. ©ewiß ftnb bie ©etreibeb^änbler feine ^eiligen, fonbem Seute,

*) Sine SBerfammtung obetpfäT jifetjer dauern ju aiegenöburg ffat am Oftennoiitage i^r

„tiefe* Sebauern über bie Befürmortung ber SRilitätbotlage burd^ bie ItDoIioeriommlung"
1

auSgejproAen unb bie $>altung btefer $rr|anim(ung in ber SWtlitärfrage .auf* fd)dtffte »er»

urteilf ; fein Stonb leibe fo fd)im unterm aRtlitarümuö roit bei «aiifmftanb.
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bie lieber biel als roenig (SSelb berbienen, unb bie auch bor allerlei fünften nirtn

jurüdfdjretfen. 915er bei einer in fo Ungeheuern Staffen bort)anbnen Üöare ber^

fagen bie fünfte, bie 5. 58. ben filipferpreiS einmal weit über baS iiarürlicrje SOtafj

hinauftreiben tonnten. Gin 9ting fann bieHeid)t alleS Tupfer ber Grbe, aber ganj

getnift nicht alleS (betreibe ber Grbe auflaufen. SWöglid), baf? bie ©brfe manchmal

auf etliche ÜRonate einen miHfürlid) liolini fiornpreiS feftjutjalten Permag; bie ba=

burd) erzeugten ©djroantungen finb bod) nur unbebeutenb im Vergleich yu ben

burd) ben berfdnebnen ©rnteauSfatt berurfad)ten in einem Pom SBeltfjanbel ab=

gefperrten Sanbe.

Carmen ©b,lba unb Stanj Sifjt. Unter biefer Überfd}rift l)at bor hirjem

ber unfern Sefern fdmn auS früherer Bett mohlbefannte $>err „§ofrat" Dr.

(£. 93et)er in ber ^eitfehrift „Über üanb unb 9Keer" einen Sluffafo beröffentlidjt, ber

eS berbient, bafj iljn aud) unfre Sefer tennen lernen. Gr toirb jmar aud) in

©onberabbrüden berbreitet, aber ba eS bod) bie t$vaQe ift, ob unfre Sefer

einen folgen ©onberabbrud in bie §änbe betommen, unb mir il)nen auf jeben $au*

baS Vergnügen berfdjaffen möchten, ben 91uffa^ beS £>crru „§ofratS" fennen ju

lernen, fo teilen mir ifm tytx mit unbebeutenben 9luSlaffungen mit. $>er $err

„$ofrat" fdjreibt:

„2Sir finb in ber angenehmen SJoge, ein litterarifcheS fileiuob »ermitteln ju

tonnen, melcbc? bereinft bem ^Jleftron ber begnabeten ©ängerin Carmen ©tjlba,

ber regierenben Königin bon {Rumänien, entraufdjte unb ebenfo in vnnfidjt auf

2Babrt)eit beS ©ebanfenS, mie im §inblid auf meifterlidje gorm, öoflenbete $on=

jeption unb Äompofition mcrtbofl fein bürfte, bauemb erfmlten ju bleiben.

?IIS ber fürftlidjen Corinna gelegentlich it)reS> Kuraufenthalts in ^aHanja ber

93efud) beS Dr. Slbotf 9ftiruS, beS SBegrünberS ber Üocmftiftung unb Herausgebers

ber SRonograpfjic: „EaS Sifjhnufeum unb feine Erinnerungen" gcmelbet mürbe,

fanb fid) bie Slidjterin, nad) bem itjr ber S3erfaffer feine ©djrift über baS 2ifjt=

mufeum überreicht blatte, beroogen, i^rc jur ©emunbrung Sranj fiifjtS bereite

im 3at)re 1883 mit $3e$ug auf SifjtS gleichnamige $ompofition »erfaßte Dichtung

„SBalbeSraufdjen" ber gebauten Stiftung als Beitrag ju beret)ren. ©ie fdjrieb

bie SBudtftaben mit eigner $anb in tünftlerifd) origineller SHeife auf ein Elfenbein*

plätteten nieber, mobei fic bie Initialen in altbeutfdjer Lanier funftbofl lolorirte.

$>er Sefer mirb finben, bafj baS ©ebidjt feinen ©egenftanb in ibealer 35Jctfe

mie an einer (Spirale aufranft, unb bafj eS burdj berftänbniSboHe Verteilung bon

2id)t unb ©djatten, fomie burch bie Schönheit ber bidjtcrifchen ©prad)e unb burdj

bie 9lnniut beS SöobllautS borbilblid) genannt merben barf. 3)urct) gielbemu^te poe«

tifd}e Malerei, bie ben (Sftarafter beS Begriffs fdmn im Klange onomatopbetifch [sie
!J

anjubeuten meig, jeigt bic lönigliche Xiditcvin, ba^ fie fich in feltenem @rabe

auch mit ocn Phbfifdjen Urfad)en unb ©efe^en ber organifd)en fiautbilbung unb

ßautf^mbolif berrraut gemacht hat« ©ie öerftet)t bie rhetorifche ber Cnc«

matopöie ober ©chaflnachabmung grünblich ju hfibhaben, moburd) fie ihrem ®e*

bidjte rounberfame 9?eije aufgeprägt tjat. 3hrc Cnomatopöie umfaßt boDmeg ben

Slang ber Sorte unb ©äfee. mie ich in meiner beurfchen ^oetif I. 119 ff.

unb I, 202 miffenfehaftlich ausführen tonnte. Xurchtoeg mählt bie X)id)terin in

ihrem improbifatorifd) leid)t bingebauchten (Mcbidjte jene SBortlaute, melche ben

^auptllängen ihrer rhtjtt)mifchen 9?eihcn bermanbt finb unb baS finnlich mnlenbe

Moment in Grfcheinung bringen, ^ierju gefeilt ftd) ber mit bem (Srunbton beS

©anjen hormonirenbe jambifd) anapeiftifche 9ihütr)muS, ber mie SNaienmonne unb
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SRaienfonne belebt unb bad ©eifrige unb ©innliche im ©ernähren b^nrmonif(^er

Üb^fitigleit — idj möchte feigen muftfolift^ jur Slnfthauung bringt.

gür bie ©ntfteljung bcr prächtigen Dichtung b,aben wir nod) ju ermähnen,

bafc Sluguft hungert — welker fo mannen erhabnen @djöpfungen ber löniglidjeu

Dichterin iiiL'lobijdjcu Slang üerliel) unb bie betannten gröfeern SBerte §omeri fdje

SBelt." foroie „Hutten unb Sirfingen" fomponirt fyat — bie Königin auf Dr. 9Jiiru§

aufmerffnm mochte, roorauf fettend ber lefctern eine Berufung jur Slubienj am
20. 2Hai biefed 3af)red erfolgte, in ber bie h>&> grau intereffante Dagedfragcn

ber $oefie unb ihrer Dräger berührte, hierbei fprarf) fie fid) befonberd aud) über

bie '2 dir ii ten unb bie fefjr Perbienteu Unternehmungen bed ©er)eimen £>ofrate$

Sofcph Srürfrf(ner, foroie über bie SBerfe bed Skrfafferd biefer 3«^"- namentlich,

über beffen ^oetif, au^eiefmeub aud unb beauftragte Dr. 2Rirud, beiben ?lner*

fennung unb ©rüfje ju Permitteln. Die Königin gab gleichzeitig bie narf)ge)ud)te

CSrlnubnid jur SBerÖffentlidjung itjred ©cbid)ted.
M

tiefem Sluffafce ift ein 3intbrurf nad) einer Photographie bed ermähnten

„etfenbeinptättrfjeng" beigegeben, unb am ©crjluffe folgt bad ®ebirfjt felbft, bad

folgenben SBortlaut hat:
sii*nlbe8raufd)en

S* fliegt ein ©«püfter, etf toebt ein ©efaufle

Tmdi nüegenbe fironeti im ttlättergeträufle,

Unb brunter ba plätfrberte unb fprubelt in länjen,

Sin nrctenbed fticbeni, ein raujdiettbc* ©längen.

Tajtt>ifd}en ein ©Iirfen, ein fcöpfen, ein 9?iden,

«on fonnigen glerfdjen ein tjci&eö «eftriden,

Unb flugft ein ©eflatter, «euüitjdier, GJefofe,

Sin buntes ffiefvabble auf febtueflenbem 3Roofe,

Tie bärtigen fiüftdjen, bie eifrigen Tfiftdjen

Srbeben fid) jebmebenb ob queDenben Tüftdjen,

SS nafdjen bie ©täjer, fie liafd)cn bie Kröpfen,

S« jirpen bie SBögel unb locfen unb Hopfen
Unb jd)tt>irren unb girren, unb nippen unb jagen

Unb hoben vor ?lbenb [id] SBunber ut fagen;

Tann trollt e« int ©tolje*) öon flüchtigen Säufeit,

Sin finiden, ein »afdjeln, wo »lätter ftd) Käufen.

Türen oQ ba3 OJeräufdj ift ein Weiftet gegangen,

Unb bat eä erlaufet unb gebanut unb gefangen,

«Run fließt« burdj bie Saiten, gef>eimni«öolI trunfen,

33erüdenb, beraufd)etib öon tauigen Raufen.

Die $öflid)feit Perbietet und, an biefem ©ebidjt, bad „bem ^Meltron ber iün't

liehen (Corinna entraufchte," fititif |V üben. $lber mir fragen: Sft in ber SRebaftion

ber fidtförifl „Über Sanb unb SWeer" fein äJceufd), ber erftend ben fjnarfträubenben

Unfinn fieht, ber in bem Huffa&e bed §errn M §ofratd" 3eile für Seile aud*

gebreitet ift, ben logifdjen Unfinn, bie Pöllige Urteildlofigfeit, bie jämmerlichen

2i>radijd)itiiuu' unb — bie bobenlofe Gitelfeit, bie aud) aud biefem 3Rad)roert bed

£>errn „$ofratd" roieber fpricht? bie Gitelfcit, mit ber er ftch unb bie anbern beiben,

• ben §errn „©eheimen Jpofrat" Stürfchncr unb ben £>erm (Xonrat ober HWufifrat

ober 9Refonanjrat?) hungert, bie aflerbingd für bergteidjen mohl aud) nidjt uns

empfänglich finb, in bad großartige ©rlebnid bed $errn Dr. SRiruö üerflidjt?

So oft £>crr fiürfd)ncr um bie ^Beiträge jur neuen Auflage feined ©djrifts

*) Wau möchte annebnien, ti foQe iuihe beifie:» anftatt Stotje. aber auf brnt ..Ulfen-

beinplAttcben" ift beutlieb Stolpe gefrbrieben. S0 ift xootfl aud) überflüfftfl, ben Qerfudj du

madjen, in irgenb eine biefet 3eilen einen Sinn ju bringen.
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ftellerleyifonS bittet, berfäumt ev nie, (jinjujufügen , roic glütflid) er fid) fdjäfccn

mürbe, roenn ib,m jeber <2d)riftfteller aud) feine ^otogroptjie jufenbete. Könnten

lief) nidjt bie Herren p. t. SBeljer , 2Jltru8 , Stürfdjner unb ©ungert einmal als

®ruppe Photographien laffen (im §intcrgrunbe granj Sifjt unb (Sannen ©tyltta

mit bem „^lettron") unb un8 ein ©yemplar bation jufenben? Tie öier Herren

jufammen unb baju ba8 „raufdjcnbe ^lettron" — bo$ märe mirtlid) fe^enSroert!

.V>onbiuürttrbudi brr 2taot#toijf enfdjaften. $erau«flea.eben uon ^rofeffor Dr. 3
Gonrob, «ßrof. Dr. 2. Alfter, <ßrof. Dr. SB fiejiö unb ^rof. Dr. Cbßar üoentnß.

«terter «anb. Öetoertoe reine — TOufttr« unb Stobetlfdnu). 3ena, ö). &ifcher, 1892.

Ter Potliegenbe ©anb biefeä toon un& roieberljolt raorm empfohlenen 33erfe£

giebt grünblid)e ?Iu*funft über eine ganje Steide ber attern)id)tigftcn unb „aftucllften"

©egenftänbe. 2Öir nennen nur bie Hätte!: ©olb unb ©olbroö^ning, ©ot^enburger

?(u$fd)antft)ftcm, ©runbrente. ©runbftcucr, ^>anbctS>0ilati5, Jpanbclaocrtrag, %vxtn*

gefe^gebung, Kapital, Koalition unb ®oalition§r<erbote, ftolouien unb $?olonialpolitif,

Srcbitgenofienfdmften, S?rifcn. Tcm £uge ber Qe\t entfpredjenb, tritt bo& ©ojialc

unb ^olfSroirtfdjaftlidje aud) in biefem ©anbe ftärfer Ijertior als* ba3 3uriftifd)c

unb baS im eugem Sinne ^ßolitifdje. Cbroctjl jeber ber Mitarbeiter unabhängig

Don ben übrigen nad) eigner Überzeugung urteilt unb alle fid) ber größten Cb=
jeftiuität befleißigen, ergeben alle biefe objeftioen Skiträge jufammen bod) eine

gcroiffc Mittellinie, auf ber ba§ SBert burd) bie einanber befömpfcnbcn ©cgcnfätye

ber tjinburrf)ftciicrt. 9ied)t beutlid) tritt biefe Mittellinie Ijerüor in bem Är»

tifel ©runbbefifc, unb jroar in bem erften, oon Slbolf Söagner bearbeiteten Seile,

ber bie ein roenig fonberbar flingenbe Überfd)riit trögt: „Tic uolfSmirtfdjaftlidjc
s
4kiiijipienfrage ber 9fed)t$orbnnng." Tarin roirb uor bem „?lbfoluttemu& ber

SJÖfungen" geioarnt; immer fönnc ei? fid) nur um rclatiuc ^evbcffenmgeu fjanbclu.

Tamit üerringere fid) baS Mafj für bie 5ükrtfd)ä&ung aud) ber bcbeutenbftcn 9te»

formen »oh Pornfjcrcin bebeutenb, „maS gegenwärtig fojialiftifdje $t)peribcologen

aud) in ber Söobenfrage überfeb,cn." Unb auf Seite 138, ©polte 2: „(£ine einjige

Antwort, mefentlid) (?) ganj (?) für ^rioateigentum, mie ber bfonomifdje ^nbi=

üibualiSmuS, ganj für Gemeineigentum, mie ber öloitomifd)c <Sojiali$mu§ tpiS. ift

nidjt ju geben. Überall foHtc moglid)ft ber Seitftcm bei ber (£ntfd)eibung ba8

roahre aHgemeine ^robuitionäintereffe unb baö mit ber Verteilung be8 33obens

ertraget enge jufanimenljängenbc ^ntereffe ber ganjen ($efeHfd)aft fein, ©in rid)*

tifleö ©nteignungSredjt muß ju Jpilfe fommen, um mol)lern)orbneu s#rittatred)ten

gegenüber ben ©oben ber jeweilig für bie Öiefomtljeit nüfttidjficu Vermenbung ju=

führen ju lönnen, roenn bn« öertrog^mäfeig nid)t ju erreidjen ift."

€itteratur
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Hai berliner $oligeipräftbium macht brtannt, bafj in Berlin am 12. b. *R. ein SKonn,
„Anfang« (!) ber breifeiger Qatjre," oerfcbmunben fei, ber unter anberm ein „Cberbemb mit

eckten perlen unb 3ugftiefeln" getragen habe.

©Düte ber junge SJlann aufgcfunben »erben, fo wirb er an bcm Obertjemb mit 3u
fl*

ftiefefn jebenfaH« am leidjteften gu ertetinen fein.

;{u ben oortrcffüc^ften Männern in gang $eutfd)lanb gehört ungtoeifelhaft $err (Sbuarb

Sitter in Weuftabt an ber $arbt. Sir haben groar uod) nie ba# Vergnügen gehabt, mit ihm

n unmittelbarer töefd)äft«oerbinbung gu ftetjen, aber fo oft un* oergönnt geroefen ift, bei

eftlidjen ®elegenbeiten eine ftlafdje au« feinem Seiler gu leeren, haben wir feinen Warnen
m Stillen gefegnet, unb mit btm größten 2>anfe babeu mir feiner ftet* an bem barauf*

otgenben Zage gebaut, $xrr Sitter ift nodj einer ber «wenigen ebeln $Henf$en, bie ben

djönen ©runbfafc: „Sehen unb leben laffen!", ben taufenbc beute nur nedt im 2Runbe führen,

toirflicb, betljötigt; c* madjt ihm — al« ©efcbäft*mann! man benfe! — augenfdjeinlid) freute,

feinen ftunben ftreube gu machen, er liefert iljnen für einen erfebtoingtidjen Sßrei« noch einen

ed)ten, feinen Iropfeu, mirfltdjen traubenfaft, nidjt „mobern gepantfote« Sumpenjeug."

Um fo fdjmerglidjer hat t$ unfl berührt, bog biefer feine unb genriffenljaftc Pfleger be*

guten Öefdjmart* auf einem (Gebiete ben guten ©efdjmad fo oerletyt — natürlich abnungS«
unb abfidjtötoä — : auf bem ber Spradje. 3" feinen ueueflen flnpreifungen rebet er nidjt

nur oon bem „fcodjioert" ber reinen Watunoeine, fonbern ergebt fidj aud), um bie $aupt<

eigenfdjaften feiner ©eine angngeben, in bem feltfamften ©emifcb, oon $oefie unb ©efdjäft«.

fpradje. Tue 3Rirtelmeine begeidjnet er al£ „bie morjlbefömmlicben Äneiproeuic, bie ben Printer

nidft meljr loMaffen, fobalb einmal baS intime Verhältnis gtoifdjen Sipp' unb fieldje* Sianb

bergefteflt ift"; bie feineren „finb fammetig, ootl reifer Süße, idjmeidjlerijdjer Sülle, hoben

b,armonifdje fflunbung (!), Sonnetropfen moüigfter Sdflurfluft" (haben ober finb Sonne«
tropfen?); bie bodjfeiiien «iwlefen finb „feltene (Drögen, vornehm raffig unb louebtig, milbe

unb feelenerquitfenb, roiebergebenb ben empfangenen Sonnenftrabl ooQenbetfter, ebelfter
v
Hu-:---

reifuna." f)ai ift — $>err Sitter netjme t$ un« nidjt übel — gum guten Seil nidjt« als

finnlojer SortfdjroaD. 3)abei ift ba* flitat au* bem gretfd)ü&bid)ter recht nnpaffenb per*

tttenbet.

Saura SMarljolm bat bad Serbicnft, in einem iluffa^ über Eleonore Sufe im gebraur-

hefte Don Worb unb Süb bie beutfebe Spradje fo toefentlid) um eine Sortgruppe bereicher:

gu baben, bafe unfre Sörterbüdjer nun eine empfinblid)e Süde aufmeifen. & ift ein »ab>*
«vMürf, bafe biefe Sörter alle mit bem Sudiftaben S anfangen, fobafe He »enigften« im ®rimm*
fdjen Sörterbud) nod) Aufnahme finben tonnen. G« finb bie Sörter: Seibtemperament, Seib»

haftigfett, Seibhetligtum, Seibinftinft, Seibnatur, Seibleben, Seibempfinben , Seibfinb,

Seibmutter, Seiberlebni«, Seibgefübl — e* febjt nur noaj Seibgeröäfd).

'i'lud; fonft bietet biefe an GJeift unb <3ebanfenftrid)eu reidje «bbanblung biet be« ?tit.

jieb'itben unb »elebrcnben. Wen lernt g. S. barau«, baß t§ «eleltrante $crad)tung,* „reuige

.^änbe," „tafpnl)afte begriffe," „blaffe Sterne ber leergemorbnen ^nnerlidjfeit," „Juird»-

feetung" u. f.
tu. giebt, aud) toie Eleonore 2)ufe bie^fiiebe fpielt. „3hie Seele ift mube, fo

mübe, ooll oon einer fanften, meieren, fd)tneid)elnben, anleb.nenbcn HJJiibigfeit, ooD oon ber

^cübigfeit berl Siufamfeit, unb barum gieb,t [it fid) (eife unb bittenb Ijeran, wo eo roarm ift.

Unb ti ift »arm bei bei Siebe. (Soijer weifet bu ba$, iJaura?) So fpielt Eleonore 3>ufe

bie Siebe."

fM Stilprobe nur nod) ein paar feilen Oon Seite 178: „Obettc mirb oon ihrem hatten

in ber Wacht mit bem Siebhab. r ertappt unb in beugen Q)egenmart au« bem (»aufe ge«

toorfen. 3» einem licberlichen Sebcn entehrt pe nun jahrelang ben Warnen ihre* 9)?anne3

unb iljrer aufwadjfcnben iodjter. Durd) biefen Wafel auf ber Sumilie wirb bie Verheiratung

ber le$teren(!) faft unmöglidj gemadjt."

5ür bie Webaftion oerantmortltd): ^ob.anne« @runom in Seipgig

Verlag oon 5r. ©ill). ©runo» in Seipgig — Drud oon tarl TOarquart in Seipgig.
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Die polittfdje $a$e (Europas

enn man an bcm <£d)lagtuort Don ber europäiidjen Sßölferfamilie

feftf)ält, fo bemerft man, bafj, toic cS aud) in bcm engen Streife

ber bürgerlichen gamilic ju gefdjefjcn pflegt, bie trennenben

Elemente un* weit mel)r junt öewufjtfein fommen a(d bie

einigenben. Unb bod) brängen bie äußern U$erf)ältniffc immer

mcfyr Darauf t)in . bas SBerouBtfeiu einer europäifdjcn 3u iammcn9e^rigfeit

gegenüber bcm anbringenben n)irtfd)aftlid)cn ÜrgoiSmuS ber mädjtig empor*

frrebcnbeu neuen 353clt unb ber unleugbaren (Emanzipation ber Stulturoölfer

SEBtftafttttl rjeroorjurufen. 3ft aud) bie Strömung, bie in ber SHcStinletybiU

unb bcm panamcrifantfdjen Äongrcfj ihren Kuftbntd fanb, augenblirflid) $ttm

<2tef)cn gefommen, unb gilt aud) ber neue s
J$räjibent (Slcoclanb für einen maß*

ooUcrn ^olitifcr alä fein glürflid) beicitigter Vorgänger, fo ift eä bod) trat

eine 3ra9c ocr 3C **' oa& f*e lieber in iöettjegung fommt. Europa erfreut

fid) eineä tagen «Stillftaubc*, unb ba leiber feine ?lu*fidjt ift, bafj cs> iljn

311 einer einmütigen ^ufammenfaffung fc iner i" i()rer öJefamttjeit bod) unge*

rjenern Straften benutjen luirb, fo läfjt fid) mit uubebingter ®eroifjl)eit oorf)er=

fagen, baß Stmerifa in abfel)barer 3ufunft ben Stampf unter günftigern l8c^

bingungen wieber aufnehmen wirb. £ie Sluäfidjt, bie ber .^ufammenbrud)

beö brafilianifdjen ftaifertumä bot, baä fübtid)e Wmerifa gegen baö nörblidje

au^ufpielcn, ift enbgiltig üerpafct, für und eine grofje ?(uÖfid)t uerforen, feit mir

uerfäumt Ijabcn in SRio granbe ba ©ul eine beutfdjc Scpenbenj 511 fdjaffen, mie

ee feinerjeit fetjr tuotjt möglid) geroefen wäre, ©beuforoenig ift fyeute baran ju

beuten, ba& 3apou unb ßt)ina je in ein S
-Bert)ä(tni<es pi europäifdjcn Staaten treten

fönnten, toie ettoa Snbien ju Snglanb. (£3 fdjeint oiclmetjr, bafj bie d)inefifdje

^ölfcrroelle nad) Horben unb SBeften t)in ifnre Ufer überfdjreiten roirb, um einft

für bie ruffifdje ?ludbeutung «Sibiriens Vergeltung 511 üben. Daä mag in weiter
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gerne Hegen, aber e$ täfet fid) uorfjerfagen , foroeit fid) ,3uiunft6bilbungen

überhaupt uor^erfeljen laffcn. 3'€ *)cn Wlv noc^ m ®etradjt, bafj bie auftra*

lifdjen greiftaaten fdjon jefct alä eine politifdje SRotwenbigfeit anerfannt werben;

bnfe fief» bie «bbrödlung beö ÄaplanbeS gleidjfalld oorbereitet, fo tritt bie

fünftige 3folirung ber europäifdjen Staaten befonbcrS grell ju Xagc. Stabci

raufe betont werben, baß biefe LoStrennung ber englifdjen Kolonien — ftanaba

mit cingefd)loffcn — oicl rafd)er oor fid) gefjcn wirb, fobalb erft ©nglanb

ben ©clbftmorb beä Home rule an fid) oolljogen ^aben wirb.

Kenten mir und biejen ^ro^efe beenbigt, fo fann allerbingd immer nod)

ein großer $eil ber überfd)üffigcn Söeoölferung föuropaö in bie ^Bereinigten

Staaten ober in jene nunmetjr alö Selbftänbigfeiten 511 benfenben ehemaligen

curopaifd)en Kolonien geworfen werben, ftber bie europäifdjen Staaten

l)abcn bann einen folonialen ©oben nur nod) in ?lfrifa, beffen Stlima faft

überall Jöauernfolonien auöfd)liefjt. Sin ben meiftbegef)rten fünften aber, an

StuniS, SMaroffo, tfgöpten nebft feinem fnftorifdjen Sinner, in Sürien Ijaftcn

afle jene fietbenfdjaften unb (£iferfüd)teleien, bie ©uropa of)ncl)in in Sltcm

galten. (£3 ift ganj unbenfbar, ba& aud) nur einö biefer ©ebiete in ben

Sonbcrbefifc eines ber im Kampf umö S^afein mit einanber ringenben curopäifdjen

SBölfer übergebe, o^ne ba& fid) baran ein curopäifdjer Krieg entjünbete. Site

bie fpanifdjen, englifdjen, franjöfifdjen unb italienifdjen KricgSfdjiffe ihren

^auf nad) langer nahmen, ftanben mir l>art oor bem Sluöbrud) einer foldjen

Ärifte. 3n ber tunefifd)en grage ift eine SBerftänbigung jwifd)cn granfreid)

unb Italien gan$ unmöglid), unb ba* englifcf)e ^rooiforium in Slguptcn

trögt immer bie ÄriegSfeimc in fid). 3>ic franjöfifcr)e glotte aber, bie neuer*

bingS oor ben förifdjen £>äfen itjre flagge fnfct, nadjbem fie bor^er in Slleranbria

bie (Snglänbcr geärgert tjat, meift auf ben 3ufammenl)ang »n ber cigljptifdjen

unb furifdjen grage Inn.

2)aö aQed finb ©egenfäfce, bie fid) nur mit ber Sdjärfc beä Sdjroertcä

(öfen laffcn, unb wenn ber 33crfud) baju nitfjt fd)on je^t gemad)t mirb, fo

ertlört fid) baä einzig unb allein baburd), baß bie gröfecru ©cgenfäfce unb

fd)limmern Raubet im curopäifd)en Staatenfyaufe tt)re Sofung uorfjcr finben

müffen.

<&ü mag gewagt erfdjeinen, wenn wir behaupten, baß biefe europaifdjen

Öeinbfeligfeiten teil« auf eine Jalfdjung, teil« auf SWifaerftänbniffe äurüdge^en.

Slber jebe nüdjterne ©etradjtung ber ©efamtlage ©uropa* weift barauf t)in,

ba§ wir!lid)e 3ntereffenfonflifte nur an einem fünfte uorljauben finb, unb

bafe ein einmütiges 3ufammcnfte^cn 0€Ö heftend gegen ben Cften hier ges

bieterifd) ben ^rieben aufrecht erhalten fönnte. £>ie beredjtigten nationalen

(iint)eitßbcftrebungen, bie bie ©cfdjidjtc ber beiben jüngften ©enerationen

auämadjen, ^aben ihren §lbfd)lu§ gefunben; unb wenn ^ranfreid) o^ute

gegen ben granffurter ^rieben feine ?(nfprüd)e auf (rlfafe unb Lothringen
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auflegt erhält, fo fcfct ed ftc^ bamit in ©egenfafc hü Dcm ®c'ftc kd 3af)r*

hunbertd. 2Bir möchten aber behaupten, bafe ber jefct jwetunb^pan^g Sah«
lang fortbauernbe SKeüancheruf ntc^t einer wirHicf)en, fonbem nur einer fünft*

lid) I)eroorgerufnen ©rregung entfpricht, bie wach erhalten wirb, um ben

cinanber rafcf) ablöfenben SKachthabera ber SRepublif if>re ©tcUung ju fiebern.

Die ungeheure Überjahl ber fran$öfifci)en QJeoölferung ift ohne 3roeiM frkb*

lieb, gefinnt. (£d ift ein 3c'^cn moraltfchcr Feigheit, wenn fie ben oon ber

jHcfibenj auSgegebnen ©d)lagWorten, Welche ed auch immer fein mögen, $o(ge

leiftet. Köllig unbegreiflich ober erfcfjeint cd uom fran$öfifcr)en ©tanbpunft

aud, wie bad fchmäfjlichc ruffifc^ * franjöfifc^e ©ünbnid ^at ju ©tanbe fommen

tonnen, worin f^ranfretc^ äße alten Überlieferungen feiner Ißolitif, bie SGÖürbc

ber Nation ald ©an^ed, bie ^rei^eit feiner ©ebanfen, ja fogar feine Aufgaben

nie SBormaajt bed Slatholi$idmud im Orient fjat preisgeben müffen. Die $ran*

ftofen fclbft ha6eu bad politifche SBafattcnoerhältnid, worin fie &u föufelanb fteljen,

unb bad in ähnlicher Söeifc wohl nie unb nirgenbd beftanben hQ t. mehrfach

,^u burd)bred>cn gefucf)t. $lber bie oielbcfproc^ne 5raÖe < 00 »lüance ou flirt,

bie öorübcrgetyenb faft wie eine Drohung flang, oerftummte oor bem unwil*

ligen ©tirnrunjdn in ©atfehina, unb feit bic fdjmufcigen ^anamawirren bad

moralifdje ?(nfet)en bcS ©taatö fo gewaltig f>erabgcfejjt haben, ift man oollenbd

ju jeber Demütigung bereit, um fidf) bie ruffifc^e ©unft, beren man fich nicht

meqr in ber alten Sßeife würbig fühlt, *u oerfcherjen. Die fünftlid) aufrecht

erhaltene 9teoancheftimmung, bic bamit oerbunbnen übermäßigen Lüftungen

aber behcrrfcfjcn bie gefamte l'age (Juropad. ©ie atiein fjaben bie ungeheure

(Entfaltung ber ruffifcfjen SHilitärmacht ermöglicht, bie oon ber anbern ©eite

t>cr Deutfcrjlanb pre&t unb cd genötigt (;at, fict) ©uubedgenoffen an ben ÜDiäcfyten

ju fliehen, bereu Sntcreffen in natürlicher ©egnerfchaft 511 bem einen ober $u

bem anbern biefer ^aftoren fteljen. 3ft aber bic franjöfifdje ÜKeoancrjeibec eine

5älfcr)ung, fo beruht bic ruffifche Stngriffdftellung gegen Dcutfcb,lanb auf bem

üDciBocrftänbnid, baß, wie ed oor furjem braftifdj audgebrüeft würbe, bor Söeg

nach Stouftantinopcl über Berlin führe. Lichta fann politifct) unb gcfchichtlich

betrachtet unrichtiger fein. Siefer Söcg führt nicht einmal über $Bien, fonberu,

wie alle Xürfenfriegc beweifen, bie 9tufjlanb geführt hat, über Äleinafien. Die

Ungeheuern 9WiBerfolgc, bic bic ruffifche Crientpolitif 9lleranberd bed Dritten

erlitten hfl t, erflären fich aud biefem Irrtum. 9?ur fo fonntc Bulgarien

bem ruffifchen ©tnflujj bauernb oerloren gehn, nur fo Rumänien ju feiner

heutigen ©teUung erftarfen, nur fo enblid) ©erbien ju jener politifchen iöe*

beutungälofigfett ftnfen, in ber cd, trog bed ©taatdftrcichcd, mit bem ber

junge Stönig Mleranbcr bie Seit überrafcht tyat, ooraudfichtlicr) noch lange

»erharren wirb.

3cned SKiBocrftänbnid t)at aber für SRufelanb noch weitere, ^öc^ft bebenf*

liehe folgen nach g^ogen. (Sd hat fich «ftend burch bic erhi^teu natio*
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nalcn H'eibenfdjaften bafjin brängen laffen, feine beutfdjen Söeftprooinjen wirt*

fdmftlid) ju ruiniren unb burri) unerhörten nationalen unb religiöfen S1™* 11
!}

innerlid) ju cntfremben. l£$ f)at jroeiten« bie erftarrte polnifdje 5^9« wieber

ine ücben gerufen. 3>enn mit bem Slugenblide, too fidj ein ftrieg jwifdjen

Cft* unb SSkftcuropa als politifdje 2)cüglid)feit jeigte, ermadjten bei ben $olen

nid)t ot)nc ®runb bie Hoffnungen auf eine SBieberaufridjtung ifnreS oor nunmehr

fjunbert Sauren untergegangnen StaatSroefenS. Slud) mirb ofmc 3*°^^ ein

ttrieg £eutfd)lanbS unb ÖftcrrcidjS mit Stufjlanb biefc polnifdjen Hoffnungen

mit in iHedjnung $icljen muffen.

3m Üergleid) ju biefcn großen (^egenfä^en erfdjcinen bie übrigen Jragen

ber auswärtigen Sßolitif geringfügig. @S ift nuljt baran $u benfen, ba(; audj

nur eine uon ilmen fclbftänbig (jeroortreten fönnte. $)ie ärgftc ftälfdjung aber

in bem Iruggebtlbe ber feurigen europäifdjen ^olitif ift bie in Oft unb SBeft

uerbreitete Meinung üon friegerifd)en 9lbfid)ten 3)eutfd)lanbS. Unfre aus einer

beifpicllofen ßnxmgSlagc fyeroorgegangnen Lüftungen bebürfen roafyrlid) fetner

(rutfdjulbigung. Sic gelten nietyt nur bem gortbeftanbe beS 9ieid)S, fte gelten

aud) bem ^ortbeftanbe ber beutfdjcn Nation. So fdjrocr bie SHüftung ift, mir

muffen fte tragen, bereit jeben Angriff ab$urocl)ren; aber nidjt oljne uuS ber

Hoffnung hinzugeben, bafe bie Jälfdjung auf ber einen unb baS SDfißoerftanbuiS

auf ber anbern Seite öicllcidjt einmal eine £öfung finben, bie unS unb bem

übrigen (Suropa erlauben, bie fträfte ber fdjmicrigcn Aufgabe augutoenbeit, bie

auf fojialcm mie auf mirtfdjaftlidjem ©ebietc fjeute ber gefamten europäifdjcn

^ölferfamilie gefteUt ift.

mm®
Annexe Äolontfation

er prcußifdjc Staat — f)ci§t cS im Vorwort eines für^lid) cr=

fdnenenen üöudjcS*) — „ift im Segriff, burd) eine umfaffeube

ttolonifation ben mittlem unb fleinern (S)runbbefi& uornelunlidj

in Denjenigen Gebietsteilen ju mehren, mo bie Ausbreitung

grofjer üanbgüter bie ©ntwidlung beS länblidjcn 9#ittelftanbeS

gehemmt unb räumlidj befdjränft l)at 2>a bie öobcnuerteilung met)r als irgenb

eine anbre roirtfdjaftlidje S^atfadjc bie innere ©lieberung beS gcfcllfdmftlidjen

unb politifdjen ücbenS ber Golfer beftimmt, fo erfdjeinen bie preufjifdjcn itoloni*

*) Die innere Äotonifation im Öftlidjen SJeutf djlanb »on $rofeffor Dr. Mar.

Sering. SeUtyß, 3>un<fer unb fcutnblot, 1893. (56. $anb ber Sdjriften befi «ereilt für

Sojinlpolttif.)
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fationSgefe^c geeignet, fowoljl bie 3uftänbe ber nädjftbeteiligten öftüdfen Sßro*

üinjen als mittelbar ben ganzen nationalen Organismus bis in bie weiteften

3?erjweigungen hinein glüdlidj ju beeinfluffen." £iefe Slnfidjt oon ber S8c=

beutung beS SlolonifationSwerfeS, fowie waS ber 93erfaffer weiter über bie Ur>

fadjen ber (Sntuölferung beS beutfdjcn SRorboftcnS unb über bie jwecfmä§igfte

Hvt ber SBieberbcoölrerung fagt, bedt fid) fo ootlftänbig mit unfrer eignen

Sluffaffung, bafj eS unS boppelte ©enugtfmung gewährt, über bie ©rgebniffe

feiner Untersuchungen berichten ju fönneu.

3unädjft wirb in ©eftalt einer tabeUarifdjen Überfielt ein JBilb ber inner*

beutfdjen SSöllerwanberung in ben Sauren 1885 bis 1890 gegeben. 35ie beutfdjen

itonbfdjaften werben ju biefem $nxd in öier ©ruppen geteilt. 3>ie erften brei

fyaben burd) ?lbjug oerloren, unb jwar bie erfte (bie fedjS öftlic^cn ^ßrooinjen

Greußens mit Sluönafmte beS SRegierungSbejirfS ^otSbam) 639104 Äöpfi\

bie jmeite iSd)leSwigs§olftein, $annoocr, Ottenburg, Sraunfdjweig, Reffen*

9kffau, ^ooinj Saufen, X^üringen) 80449, bie britte (6übbeutfdjlanb)

153267 $öpfe. 3n $ro$enten beS ©cburtenüberfdjuffeS betragen biefe 93er*

lüfte 75,04, 13,15 unb 30,61, fobafj alfo in ber erften ©nippe ber wirflidje

$euö({crungS£uroarf)3 nod) nitfjt ein Viertel beS natürlidjen beträgt. 3n Oft»

preufeen überfteigt fogar ber ^erluft ben ©eburtcnübcrfdjuö , infofern er

100,62 ^ro^ent von if)m ausmacht. Sie werte ©ruppe umfafct bie SReidjS*

tjauptftabt, ben SKegierungSbe^irf ^ßotSbam, ber ja bie ^Berliner Söororte ent-

hält, bie $anfeftäbte, baS Sfönigreidj Saufen, Sßeftfalen unb bie 9{f)einproöina;

hier überftieg ber 3uwad)S burd) Sinwanberung ben ©eburtenüberfdju& um
542503 Stopfe ober 57,86 <ßrojent. „Sie ©ifferenj äWifrfjcu beu SitonbcrungS*

oerluften ber brei erften unb ber ßwwanberung ber legten ©ruppe ift mit

330000 köpfen auf SRedjnung ber überfeeifd>cn 'ÖuSwanbcrung ju feflen."

$aS platte fianb, fo bemerft ber Skrfaffer ju biefem Ergebnis, „ift ftets

bie Cuelle gewefen, aus ber bie ©täbte frifdjc Äräfte gewonnen t>aben, unb

baS ftänbige Äbftrömen oon Slnge^örigen ber ßanbbeüölterung in bie ©i$e

beS gcwerblidjcn unb fommcrjicllen XJcbcnS ift in jebem uollftänbig beficbelten

ifanbc eine Sßotwcnbigfeit, weil bie Sobenfultur, als an eine gegebne üanb*

flädje gefeffelt, niemals einer gteirf) fdjneüen «uSbetjnung ber ^robuftionS^

t^ätigfeit fäf)ig ift wie bie Snbuftrie. Slber eine «ölferwauberung narf) 9lrt

Derjenigen, bie gegenwärtig ben ganzen Often ergriffen tjat, get)t weit über

biefeS natürlidj bebingte ÜJcafe funauS. ©ie läfet auf ein tiefes 3Jafebehagen

ganjer53olfSflaffen ( auf ein Äranffein beS gcfcllfdjaftlidjen Organismus fdjliejjen."

£er oberflächlichen Slnfidjt, bie „ißergnügungS* unb ©enuöfudff ber (anblicken

Arbeiter fei baran fdjulb, tritt er mit ber ©emerfung entgegen : „©ewifc müffeu

bie SReijc beS ftäbtifd^en SebenS für 9Wenfd)en, bie in bem engen unb gleid)*

förmigen £eben eines ©utSbejirfS aufgcwadjfen finb, eine befonberS ftarfe Sn*

ätetmngsfraft fm&en, fo wenig üerlodenbcS bie ^ofttion eines ftäbrifdjcn ?lr*
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beitcrö fonft ju bieten fdjeint: aber jene (Srflärung öaßt pnädift nid)t für bic

Jpunbcrttaufenbe, bie in baä fluölanb. nad> Mmerifa jicljen, wo ihrer wafjrlidj

fein SBergnügen, fonbcrn, wie fic wohl wiffcn, Diel härtere Arbeit als in ber

ftcimat tyant." Sic (Srfdjeinung crflärt fid) uielmerjr nad) ©cring fet>r ein*

fad) barauS, baß ber ©tanb bcfifclofer länblichcr Arbeiter überhaupt erft in

unferm 3al)rl)unbcrt gesoffen morbcn ift*) unb fid) ftetig üermetjrt, unb bafj

feine l'agc — perfönlidje Slbljängigfeit ol,ne CSrjftenäficfjerrjeit — um fo mebr

aU unerträglich empfunben wirb, als burd) ©djulbilbung unb ©taatSoerfaffung

auef) in U)tn baS ©efüfjl ber perfönlidjen SBürbc gewedt wirb, baä itm bröngt,

nad) Unabhängigfeit ju ftreben. Siefen 3)rang fann er im Dften um fo we»

niger beliebigen, als bort baö $orf)errfd)en beS großen ©runbbcfifceS ben

Erwerb einer eignen ©d)oUc erfchwert, unb baju fommt bann noch, bafj ber

TOitärbienft bie öanbe lodert, bie ben jungen fianbmamt etwa fonft nod) an

bie £cimat feffeln. „3ft e$ ridjtig, baß bie Urfadjc ber &mbflud)t gerabc ber

tüdjtigftcn Äräftc ber öftlidjcn 2anbarbeitcrfd)aft in ihrem Unabf)ängigfeitö-

brange unb einem fokalen 3uftanbc $u erbliden ift, ber jener ©ef)nfud)t nidjt

(Genüge 5U leiften oermag, fo ergiebt fid) bic gänzliche .'pinfälligfeit jebcd ito*

fuetjeö, burd) äujjere Littel ber elementaren ©eWalt fold)er ©ewegung ent*

gegenäutreten , fei cö burd) Öcfd)ränfung bcS 9iccfjtä ber ^reiifigigfett, fei es

burd> eine gorm ber ©efihaftmachung — etwa burd) Verleihung oon fleinen

(£igentumSparjellen im ©utSbcjirfe — , bie eine tt>atfacfjlid)e ©djollenpflidjtig*

feit begrünben würbe. Jür ben ©utSbetrieb ergiebt fid) bie Aufgabe, eine

ÄrbeitSöcrfaffung auSjubilben, bie in tjö^erm SWa§c als bie bisherige bem

Unabl)ängigfeit$gefül)l ber Arbeiter 9ted)nung trägt. SBMc immer aber biefe

SJerfaffung befefjaffen fein mag, fic wirb ftcfj als lebensfähig erweifen nur bann,

wenn fie außerhalb ber ©utsbcairfe eine (£rgän$ung finbet burd) eine üermcljrtc

(Gelegenheit beS [?] (SmporfteigenS ber Arbeiter $u voller ©elbftäubigfcit. Siefe

3Höglid)feit ju erweitern, ift bie Aufgabe, bie bem Staate gegenüber ber lanb*

licfjen Vlrbeiterfragc ermächft. Saburd) wirb er mittelbar baS Sntcrcffe ber

großen (Güter förbern, aber für irjn als baS Organ ber ©ciamtheit barf bie

^rage, wie biefen ©ütern auöreidjenbe SlrbeitSfräfte ju fiebern feien, nid)t

ben mafcgebenben (!) ©eftcfjtspunft (!) bilben, oon bem aus er bem fokalen ^ro*

blcme auf bem fianbc näher tritt. (!) Seit bem (£rlafc ber magna cbarta

oom 9. Oftober 1807 giebt eS in Greußen feine 2Wenfdjen mehr, bie als Littel

für bic 3roecfe anbrer angefetyen werben bürften." Demnach fei baS oct

innern Äolonifation bie JperfteHung einer Stufenleiter oon fleinen unb mittlem

3öefi$ungcn, bie bem Arbeiter baS (Jmporflimmen ermöglid)e. Sabnrd) werbe

*) S)ie Süiibarbtiterftagc war befanttlidj ber ^oaptberotunfl^cßenfianb auf ber legten

«erlammlung b« »frein« für 6ojialpolttit. Sir lommen fpdter einmal auf biefen (Segen,

ftanb unb bie Sajriften baruber jurüd.
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einerfcitö ber ftlaffengegenfa$ gemtlbert, anbrerfcitö jeber Slrbcitcr unb fteinc

löcfifoer jur Slnfuannung aller feiner Äräfte getrieben unb fo bie mirtfdjaftlitfje

unb tettjmfrfje ©ntmidlung am roirffamften geförbert werben.

Stleine unb mittlere ©eftyungen finb aber eben $ur ßeit 'm 0\kn nict)t

in genügenber &a\)\ oorfjanben. Sie ©tatiftif giebt nur über bic 3^1 ber

betriebe genaue SluSfunft, nicf)t über bie ber Öefi&er, unter benen ftd) bod)

manage grofje befinben, benen mehrere ober Diele betriebe, oerpad)tetc ©ütcr,

gehören. $ie {(einen unb mittlem betriebe (unter 100 <pcftar) umfaffen im

SBeften 88,15, im Oftcn nur 55,98 ^ro^ent ber lanbmirtfdjaftltd) benufcten glädje.

Senn ber *Berfaffer meint, unter allen öftlidjen ^ßrooinjen erfreue ficf| ©ranbem

burg nori) ber gefünbeften ©efifcüertcilung , bie oon ©Rieften aber für ganj

befonberä ungünftig l)ält, fo fct)eint er einen ^Junft überfetjen $u froben, ben

er beim ^erg(eicr) beä Oftend mit bem Söeften im allgemeinen auSbrücflicf)

tjeroorljcbt. (£r fagt gans listig, baß Skfi&ungen gleicher Sluäbelmung bc#

intenfioem Söctriebe« wegen im Söeften eine ganj anbre Skbeutung traben al*

im Cften; nur mürben mir lieber fagen, beä beffern öobenö unb Älimaä megen.

$enn nidjt beäroegen trägt ber ©oben im 9J^etugau SBein, meil er intenfioer

bearbeitet wirb als eine mfirfifdje Äiefernrobung , fonbern beäroegen mirb er

intenfioer bearbeitet, meil man ©ein unb nicfjt bloß Startoffeln barauf aicf)cn

tarnt. 92un glaubt ©ertng, im Cften feien alle Söirtfdmftcn unter 5 £cftar

unfclbftänbig, b. t). nidjt lunreidjenb, it)rcti iflefifcer otjne tfiebenerroerb $u er*

nätjrcn. $0$ trifft aber für ©ctjlcften ni(f)t $u. örft biefer 'Jage ()aben mir

einen Meinen SBirt fennen gelernt, ber 4 ÜWorgen, nod) baju nirf)t ganj fdjulben=

freien, eignen Sltfer unb 4 9Jiorgen ^actjtacfer bearbeitet unb olme sJiebeu*

oerbienft mit grau unb brei ermadjfenen, nod) im &aufe befinblidjen itinbern

anftänbig baoon lebt, (£r l)at aUerbingS eine ©tabt in ber 9tä^e, mo er fein

©cmüfc unb bie SKtlct) feiner jmei Äül)e oermerten fann, aber fein ©ütd)en

liegt nod| nitf)t in ber beften ©egenb ©djlefienS, mo ba$ ©emüfe oon befter

$Befdjaffenl)ett ift unb ben tjödjftcn v4$reiä erhielt. Söenn ©ering fdjreibt, in

©d)lefien unb ^ofen befänben fict) unter ben ©teilen $mifd)en 5 unb 20 £>eftar

unoert)ältniämäßig oiel unfclbftänbige $öirtfd)aften , fo fann baä mit 3k*

jiet)ttng auf ©Rieften rjödjftenä für bie redjte Cberfcitc zutreffen; auf ber Unten

ift gar nid)t baran $u beuten, baß ein Kleinbauer oon 10 §eftar, ber fidj

fdjon ein Sßferb ijält, für eine 9tebenbefd>äftigung 3eit übrig f)ätte ober gar

auf Sagearbeit ginge. $ie branbenburgifa^en üanbmirte finb aüerbingS burd)

bie 9täf>e beS beften Slbfa&marftcS ber ganjen SKonardne oor allen anbern

^ßroornjen beoorjugt, unb ©cfjleftcu fängt an, unter ber übermäßigen ?lu$«

Dehnung feiner ftetig maa^fenben Dtognatent)errfd)aften 511 leiben, aber menn

ber Söerfaffer rennet: „©tieften unb s4$ofen fyxbtn unter allen öftlidjen ißro-

oin^en im 5ßert)ältnt* ^u il)rer lanbroirtfa^aftlidjeu ©eoölterung bic gcringftc,

©ranbenburg bagegen t>at näd)ü Cftpreußcn bie l)öa^fte $al)\ unb ^ludber^nung
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ber grö&ern Bauerngüter (20 bi* 100£eftar)," fo überfielt er, baß jroifd)en

©chlefien unb ben übrigen öftUdjen $rooin$en ein ähnlicher Unterfdjieb befte^t

rote jroifc^cn bem Söeften unb bem Cften ber ätfonardne. ^Bauerngüter oon

gegen 100 ^eftar ober 400 9J?orgen finb in ben beffern Striaen ber SJ?ro*

oinj auä bem einfachen ©runbe feiten, »eil 400 borgen fcf)on alä herrfdjaft;

lieber 33efifc gelten, ©djon auf ©ütern oon 250 9Horgen pflegt ber iöefi^cr

ntd)t mehr fclbft ju arbeiten. (Sin Stauer oon 200 borgen, ber als Stauer

lebt, wirb retd); er taufdjt nid>t mit einem SRittergutSbefifcer im Regierung«*

bejirf granffurt, ber 1000 SRorgen fein nennt, looüon 200 »Jorgen gifdjteid)

unb 300 9)corgen SÜefernhcibe finb, unb roo, wie man bort *u fdjer^en pflegt,

bei rrodncm SBettcr ber Söinb bie Muöfaat famt bem ©oben entfuhrt. 2en

bronbenburgiftfjcn, pofifdjen ober gar oftpreu&ifchen ©ütern oon 20 bis

100 £>eftar roerben in ©d)tcfien etroa bie oon 10 bis 50 ^peftar entfpredjen.

©ering unterfudjt nun roeiter ben ©influfe ber ©efefogebung auf bie länb*

lidje ©cfifloertcilung unb finbet, baß bie ^arjellirungSfreiheit gcrabe ben eigent-

lichen Sauernftanb gefdjäbigt Ijabe. Sfleine ©eftfoungen finb aUerbingd in großer

ßafjl entftanben, aber roeit roeniger auf Soften beä ^crrfdjaftlidjcn ali beS

bäuerlichen ©eftfee*. Sie ©runbfä&c bcS freien Jöobenoerfefjr«, fdjreibt er,

finb in Greußen „nicht ju einer gan$ ehrlichen
v#robe gelangt. 2)er ©ciefc*

geber machte oor jroci dächten §alt: oor ber alteingerour$elten beS £chn*

unb gibeitommiBbefifceS unb ber neuen Mobilität ber tfapitaliftcn — ben ©lau*

bigern ber i'anbtoirtc. ©in Oon bem trefflichen ©drornroeber, einem ber

©djöpfer ber »©tein*§arbenbergifd)en« Slgrargefefogebung aufgearbeiteter (£nt=

rourf eines ^Sar^ellirungögefc^cS , baS »ben Slbbau unb bie 3erf*ücf(ung ^cr

Sanbgüter« unter ^Befreiung ber ^ßarjeUen oom ©d)u(bne£U$ beö .^pauptgutee

gegen ben SBiberfpruch ber ©laubiger unb gibeifommifcantoärter ermöglichen

foflte, blieb, obroohl oon ben SanbeSrepräfentanten im Jaf)re 1812 einftimmig

angenommen, in ben minifterieüen ©erhanblungeit ftecten." 2)ie 3<# Dcr

gibeifommiffc in ben alten ^rooin$en ber 9Konard|ie beträgt 547; fte um*

faffen 1975 „©eftyungen" [foü biefeä Söort Rittergüter ober §errfd)aften be=

jcid)nen?J mit einer ©efamtfläd)e oon 1408860 £>eftarcn, b. i. 6,21 ^ßrojent

beä Äulturboben*. ©ebenflidjer als tl)r Umfang an fich ift bie in ben legten

Jahrzehnten h^rworgetretne Neigung, fte &u oermehren. ?luS bem oorigen

3ahrf)unDcr t waren 153 übernommen roorben; neugeftiftet mürben in ben Jahren

1800 bis 1850: 72, 1851 bis 1870: 103, 1871 bis 1888: 219. „2)aS

©runbetgentum beS ©taatS unb ber Ärone, ber Korporationen, Stiftungen,

ber Sehn* unb ^iteifommiBgüter jufammengenommen umfaßte 1866/67 oon

allen ertragfähigen ßiegenfdjaften ber s$rooinj ^reu&en 20,21 Sßrojent, ©ranben»

bürg 28,46, Bommern 32,24, «ßofen 11,53, ©chlefien 21,81, SSeftfalen 10,63,

flifjritttonb 27,16 ^Jrojent. §lber bie ©ebeutung ber 5'bcifommiffe unb ber

öffentlichen Sänbercien aller Art für bie geftlegung beS ©obenbeftfceS erfcheint
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bod) gering gegenüber ber umfaffenben Wacht, bie in biejer Stidjtung ben

£>hpott)efeng(äubigern getoäl)rt morben ift. Stein mit £öpott)efen belüftetes

($runbftütf fann nach bisherigem preußischem Siecht otme (finroilligung ber

©laubiger fo geteilt warben, bafj bie $rennftüde au« ber folibarifd)eu 9Jiit-

tjaftung für bie gan$e öchulb au*fd)eiben ftfas man ben Emilien ber

dauern bis auf bie neuere 3e>t uerroeigerte, rechtliche ^anbbnben, il)re <&üter

menigftens im ©rbgange gefd)loffen ju erlitten, geftnttetc man, allen tyxm*

jipien bes 3nbiuibualismus jum $ro$, ben ftapitaliften im 3ntcreffe itjreäf

unantaftbaren 3insted)tes. £t)pothefenocrfnffung ift üiel meljr als bie

fo oft oerurteilten gibeifommiffe baS £inbernis für bie Ausbreitung bes ftlein*

grunbbefi$eä unb bie zeitgemäße SBerfleinerung ber (&rojjgütcr gemefen." 'ü&aly-

renb bcmgemäfj bie Ukrfc^ulbung ben iUerfauf oon v4$arjetlen b.inbert, hinbert

fic feinesroege ben Anfauf oon Bauerngütern jur Abrunbung. „So begünftigte

alfo bie 1|?aracflirnnge* unb 33erfchulbuugsgcfe$gebung biefe£ 3ahrl)unberts bett

3ufammen()iilt unb bie Anhäufung bes ©runbbcfifceä in grojjcn itompleren.

Sie ^arzellirungsfrcitjeit galt tljatfädjlich unb im rocfentltd)en nur für ben

bäuerlichen Öeftfc."

Siefer hat fid) benn aud} bcträchtlidj oerminbert. „Aus bem ilrcifc ber

fpannfät)igen ©teilen fdjiebcn (in ben fedjs öftlichen ^rooinjcn in bei ^cit

oon 1816 bi* 1860) aus burcl) SiSmembration 1 340000, buref) Slonfoli*

bation 810000, jufammen 2 15000© borgen, unb jroat fielen bem ®xofc

grunbbcfifc 900 000, bem «einen ©efifl 1200000 ÜMorgcn ju." Sic ßaljl

ber in bem angegebnen 3eilraum zertrümmerten Bauernhöfe beträgt 17 530.

„£>ier ergiebt fid) zahlenmäßig bie erfte fd)limme Jolge ber gefchilberten SRedjtv--

cntroidlung: angeflehte ber ©efd)loffcnt)eit bes großen unb be$ geringen (ite*

famtumfangs unb l)ol)cn ^reifes ber Meinen ©üter bilbet ba$ Baucrnlanb beu

;$onbs, aus bem jebes Scbürfnie nod) Arronbirung unb (inoeiterung ber oor*

Ijanbnen iÖefifcungen, befonbers aud) ber Aubraug ber flctncn Üeutc nach

Wrunbbefifc ganz übertoiegenb befriebigt wirb."

(£in Seil ber eingegangen Bauerngüter ift auf bem Sikgc ber (^ütci^

fd)läd)terei jerftüdelt Würben. Bon it)r fagt gering: „5Bns btefc Unter«

net)mungen ins Üeben gerufen t)at, ift nicht bas tecr)ntfd)c Bebürfniö ber Aus-

legung unb (Einrichtung neuer Anfieblungcn nad) Art ber umfaffenben Shatig--

feit norbamerifonifc^er itanbagenten — benn nur in ben allcrfeltenften JüUen

haben unfre ©ütcrfd)läd)tcr neue Kolonien ins i'cben gerufen, unb es ift be*

fannt genug, bafe bie oon il)nen aufgelegten Stellen in ber umoirtfd)aftlid)ftcn

JBeife hergerichtet z« toerben pflegen, wenn es gilt, au Bermcffungs-,

Sikgefoftcu u.
f. to. z" fparen. Ser $auptgrunb bafür, baß ih,rc Ber;

mittluug immer mieber eintritt, liegt uielmelu; entroeber in ber fltotiuenbigfeit,

bie ^opothefenfchulben bes zu teilenben ©runbftütfs oor ber Teilung al^u«

fioßen, ober in ber 9)Jacht, bie ber öJütcrfchlädjtcr felbft alä Sarlebusgebei

«JrcitjOoten II 1893 32
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über ben oerfctjulbeten Bcfi^er gewonnen hat. lirin 2etl ber SJci&achtung, bie

jene Unternehmer in SDeutfdjlanb trifft, geht wof)l au« ber gefunben (Smpfin;

hing fjeroor, baß etwa« Unfittlicf)c« an jebem §anbel mit Scfifcftürfen haftet,

an bic fiel) ba« 2Sohl unb 3Bel)e ganzer ©enerationen fnüpft. 2>er C>Jüter-

fd)ad)cr al« folcrjer ocrlefct ba« öffentliche ©ewiffen. Sornehmlicr) haben bic

allen firtjtbarcn unreblid)en unb mucheriferjen ^raftifen bie ©ülerfätäcfjter in

Serruf gebracht. Sin; ©ewinn entfpringt regelmäßig au« einer zweifachen

Söur^el: auf ber einen Seite au« ber Notlage be« Deräußcrnben Sauern. 2>en

burd) (Srbfd)aft«forberungcn unb üanbjufauf — namentlich aud> bei (Gelegenheit

früherer $lu«fd)lachtungcn — , feltner burd) Untvtrtfc^aftttc^feit h0(f) uerftf/ulbeten

unb in bic £>änbc be« ÜBudjererä geratenen 9Hann läfct biefer fo lange auf

bem ^>ofe fifcen, al« e« nodj etwa« au^upreffen giebt, um ihn bann beim

ftücfweifen SBerfauf ju allen Äon^effionen ^u zwingen, £äuftg erwirbt ber

9lu«fdjläcr)tcr ben ^>of in ber Subfjaftation ju bittigem greife, inbem er oer»

ftel)t, alle ernftrjaften SDcitbieter fernzuhalten. 9luf ber anbern «Seite pflegen

bic Käufer oon ^arjeücn bereit p fein, greife ju jahlen, bie über ben Sert

ber ungeteilten Bedungen weit lnnau«gchen."

3n ben legten Jahrzehnten ift eine Sefferung eingetreten; bie Bauern-

güter haben au ben tectjnifdjen gortfdjritteu ber $2anbwtrtfd)aft teilgenommen,

unb ihre Sefifcer befinben fid) oielfad) in fehr guter unb burerjau« gcftct)erter

i'age. Stur wo, Wie in Sd|lefien, Diele SWagnatenhcrrfdwftcn liegen, hört ba*

ßufammenfnufen oon Bauerngütern nicht auf (Scring nennt namentlich bie

^crrfdmften Ol« unb Stamenz). unb außerbem wirft, namentlich in Sd)lefien

unb Saufen, bie gutferfieberei al« latifunbienbilbenbe Äraft, ba bie großen

^uderfieber, um ihre föüben felbft bauen ju tonnen, greife anbieten, benen

felbft gutfituirtc Sauern nicht wiberftehen fönnen. 2öo bie guderfabrif einer

Slftiengefellfchaft oon Bauern gehört, wa« ebenfalls in Sd)leficn oorfommt,

ba tytbl unb befeftigt fie ben Sauernftanb.

Sehr richtig bemerft Scring, bafj fich bic Sozialbemofratcn grünblirf)

irren, wenn fie bie ftcUcnweife oorfommenbe ?luffaugung be« Baucrnftanbc*

burd) ben ©rojjgrunbbcftft ober richtiger burch ben SOtfagnatenbefifc nach iljrer

ber inbuftriellcn ©ntwidlung entnommenen Schablone beurteilen unb fich c",;

bilben ober bie Sefcr ihrer Blätter Überreben wollen, ber flcine unb mittlere

Betrieb fönne neben bem gro&cn nicht mehr beftehen. Bon Stonfurrenz ift

hier gar feine 9iebc. 3>em Kleinbauer fommt bie 9Wilcr}, bie er Oerfauft, nicht

teurer, eher billiger z" flehen al« bem Magnaten, unb fchlcchtcr braucht fie

auch nia)t 511 fein; auaj ift ba« Heine ©ut in feiner ?lrt io probuftiu wie

ba« große, bei Spatenbau fogar probuftioer. kleine ©üter werben oon ben

SKagnatenhcrrfchaften lebiglid) beör)a(6 aufgefauft, weil biefe fo oiel bringen,

ba§ bie 3infcn n*fy oerbraucht werben fönnen, unb weil Sergröfterung ber

§errfdjaft bie natürlichfte Sermenbung«art ber jälirlid)en Überfchüffc ift; ber
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iöauer aber Derfauft, ntct)t weil er bic Äonfurren^ beä ©roßbetriebä nidjt auä*

5iif)altcn oermöcfjte, fonbern weit er ber 3krlotfung, Zentner ju werben. ntd)t

rDtbcrfierjcn lann.

2)urd) bie SlnfteblungSgefetygebung ift nun glütflicfjcrweifc eine Siütfbilbung

eingeleitet worben. 2>aS ©efefc oom 20. Slpril 1886, betreffenb bie 8eför*

berung oon Mnfieblungcn in ^ofen unb äBcftprcußcn , war feit bem Unter*

gange beS ancien regime in ^reufcen ber erfte $krfu$ einer Äolonifation

großen ©tüä. „SRiemanb bejweifelte, baß biefeö ©efefe atä Vorläufer einer

ben ganjen «Staat umfaffenben organifdjen iWeubilbung anjufefyen fei, unb biefe

Erwartung mürbe erfüllt burefj @rla§ beS 9icntcngut3gefc&cS Dom 27. 3uni

1890 unb be$ praftifet) wichtigem oom 7. 3uli 1891, betreffenb bic 93e*

förberung ber ©rridjtung oon Sientengütcrn. $aä erftere fdjafft eine neue

priuatrcditlidje, baä jweite bie öffcntlict}red)tlid)c ©runblage ber Äolonifationö*

tljätigfeit in folgenber SBeife: 1. 2)a$ 3Rentcngut$gefefc burdjbridjt bie big*

l)erige ©efdjloffcnljett ber großem Seft&ungen. Die SSeräujjerung oon Ührunb*

ftüden jur Söilbung oon SRentengütern ift nid)t gebunben an bie (Einwilligung

oon ^ibeifommifjanwärtern unb £9potf)efciigläubigcrn, oorausgcfe&t, baß* bie

©eneralfommiffion ein UnfdjäblidjfeitSatteft erteilt. 2. "2)0$ 28efen beä SHenten*

gutä liegt barin, baß eä ba$ ©runbeigentum mit einer feften ©elb* ober

itörnerrente belaftet, beren ftünbigung überhaupt ober auf einen längern ßeit*

räum, alö e£ bie bisherige ©efefcgebung geftattete (breifeig 3afn:c), oertragö*

mäßig auögcfd)loffen fein fann. 9)fan oerfolgte mit ber SSMeberbelebung biefer

Oiedjtäform einen boppclten ßwetf. ©^ftenö foüte fte bem wenig bemittelten

Nnficbler bic SWöglidjfcit geben, unter ^ermeibung ber Äapitalocrfdjulbung

©runbeigentum olme ober gegen geringe Slnjarjlung jn erwerben. 3" biefer

9iid)tung bilbet baä 9icntcngut$gcfc& ben iBcrfucf) einer juriftifdjen fton*

ftruftion beä SRobbertuäfcfjen ©ebanfenö, baß ber ©runbbefifc ein immer*

mäfyrenbcr 9?entenfonbS fei, ber jwar mit einer ÜKcntcnfcfjulb belaftet, aber

nidjt alä Kapital befyanbelt werben fönne, otjne bic CSjriftenj ber ©runbbcfifcer

31t gefäfjrbcn. Sobann wollte man bic neu $u begrünbenben ©teilen oor bem

jerftörenben ©influfe be$ freien ©runbbefi^oerfc^rS unb ber ©üterfd)läd)tcrci

bt$ $u einem gewiffen lOtojje fidler ftellen."

£en ©eneralfommiffionen ftnb bis jefct runb 150000 £cftar angeboten

worben. SBon ber auf biefe Sßeife eingeleiteten ttolonifation üerfpridjt fidj

Sering aufjer ber jyermcljrung ber fpannfäl)tgcn ©teilen bie §ebung ber i.'anb=

wirrfdwft ber öfüidjcn ^rouinjen auf bie §ölje ber fortgefdjrittenetn Wcft*

lidjen, ba bie neuen Wnficblcr ftum Seil aud ben ©egenben mit t)öd)fter Kultur

fommen. 2)cm Stanfctje beä ^erfafferS, baß bie £a\)l ber 5lnficbler redjt groß

werben möge, fdjlicßen wir und oon .'perlen an, nidjt minber feiner iBegrünbung.

„3)00 rapibe Slnmadjfen ber ©roßftäbte bebeutet eine fortfdjrcitenbe $?er*

fdjledjterung unferS ^olf^tumö. SBic fidj and) immer bie gcwerblidie 9?cr*
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Minnm in ßufunft geflohen mag, bie 3ufamment)äufung al« ioldje ift geeignet,

frfjablonenbaftc SWenfd^cn uon uerfümmerter 3nbiuibualität Ijerüoraubringen. ©3

ftfmbc traurig um bic ßufunft bc« Mcnfd)engefd)lecf|tö, wenn ö^nttc^e formen

beö gefellfchaftlidjeu bebend auf beut Canbe ^lafc greifen würben [griffen!].

Wun ift aber getuifj, baß fiel) bie (änblidje (intwirflung nidjt in ber SHidjtung

einer äuneljmenben ?(u«bilbung großer flrbcitSgemeinfdjaften metjr ober weniger

fojialiftifdjer 9catur bewegt, bic ben einzelnen tjerabbrüden, fei eä nun ju

(fünften weniger beoorjugter, fei eS ^u ©unften großer SBerbänbe ober »ber

©efcUfdjaft,« fonbern in ber Stiftung fortfdjreitenbcr Verfelbftänbigung bce

einzelnen arbeitenben SCßirte« unb ber ©in^elfamilie, benen größere Organi»

fationen nur ergän&eub §ur Seite treten. £aä Ijcifjt nic^td anbre« alä: bie

5rcif)eit flüchtet aud ben ©tobten auf« l!anb — jene mat)re Jreifjeit, bie

nirfjt beftel)t in ber £>errfd)aft befjerrfdjter Majoritäten, fonbern fid) grünbet

auf bie tjarmonifdjc SluSbilbung ber förpcrlidjcn unb geiftigen Kräfte ju ge=

fdjloffenen 3nbioibualitätcn, bie fid) in Selbftjutfjt unb crfjtem ©emeinfinn

nad) eigner Scftimmnng betätigen."

(Scfjtufe folgt)

mm*
(Efyeo&or von Bernfyaröts 3ugen6erinnerungen

Ijcobor uon ©crnljarbi war unftreitig einer ber bcbcutcnbften

Männer unfrer ßeit. 3n feiner ^erfon uereinigte er ben §ifto«

rifer mit bem 9fationalöfonomen, ben itunftfenner mit bem Militär*

fd)riftftcUer $u einer feft abgefcfjloffencn ©cftalt; feine yeben*fd)irf*

fale tjatten fidj ferner fo eigentümlich cntmidelt, baß bic frül)e

9ieifc beS Urteils wie bic oöllige ^rciljeit uon Vorurteilen bic ©runblagc für

eine ?(rt (}iftorifd)eu Urteile abgeben mußte, bie einem auf gcwöljulidjcr bebend«

bal)n fdjrcitenben ©eletjrten fdjon fein iöilbungtfgang unmöglid) mad)t. Cb

freilief» ba« grofjc ^ublifum eine Vorftellung baoon l)at, wa$ für ein Mann
am 12. Februar 1887 au« bem üeben fd)ieb, muß batjingefteUt bleiben: uon

feinem $auptwerfe, ber ©cfd)id)tc SiufjlanbS — einer ber befteu t)iftorifd)cn

Vciftungen grö&tcn Stil«, bic unfre Üitteratur aufeuweifen t>at — , ift nod) feine

Srocite Auflage erfd)iencn, mäljreub „JRembranbt alä Qx^ki^x" bereit« bie ein*

unbuierjigftc Auflage erlebt bat. Man gewinnt, wenn man bic (Sigentümlid)»

feiten beö bcutfdjen iftüdjermarfte* unb be$ bcutfdjcn büdjerfaufenben ^Sublifumä

betrachtet, wirflief) ben bornirten ^iemontefen i'amarmora lieb, ber als italic»

niid)cr Miniftcrpräfibcnt bie Senbung 5öcrnl)arbiö nad) ^loxen^ öbc * nafjnt,
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weil ihm ein ^iöilift, fein (General ben prcuijtfd)Mtalienifd)en Jclb^ugöptan

äWoltfeS oerftänblid) machen follte; hanbelt ba$ beutfc^e ^ublitum ntd)t nod)

fdjlimmer, wenn e$ bie Sdjilberung ber @d)lad)t bei Waterloo, bie JBemharbi.

nad) "JlWoltfe „ber bebeutenbfte militärifd)e Sd)riftftcller ber 9ieu$eit," fetner ©e=

fd)id)te iHuölanbS einverleibt hat, ungelefen läfjtV

2)er Direftor beS Jrtebridjä* (fpäter grtebrich$werberfd)en) ©umnaftume

in Berlin, «uguft fterbinanb Öernharbi, war mit Sophie, einer Sdjwefter feine«

tfrcunbeS fiubwig Xted verheiratet. SBarum bie (£lje unglfidlid) war, ficht man

mit einiger £cutlid)feit au$ ben oor turpem (im ©erläge oon S. ^irjel in fieipjig)

erschienenen ^ugenberinncrungen $h e °b° r oon 33ernl)arbiä, tfjre«

jüngften Sohne«. Serntwrbi nahm einerfeit« teil an ben litterarifdjen 93eftre*

bungen ber SKomantifer, anbrerfeit« mar er aber ein philofophtfdj unb philo*

logifd) hodjgebilbeter (belehrter. 35$a« feine fdjöngciftigcn Stiftungen anlangt,

fo mochte ftd) feine fdjreibfelige ötottin ilmt für ebenbürtig galten — oon

feiner rotffcnfcijaftltdjen ©ebeutung fdjeint fte feine Slbnung gehabt ju haben,

ba fte, nad) oerfdjicbnen Äußerungen be« Sohne« in feinen Erinnerungen $u

urteilen, bei allem ©eift unb aller ®ewanbtl)eit bod) cigentlidj nur menig Äennt*

niffc l)atte; hatte fte bod) „eigentlich nie $ufammenf)ängenb gearbeitet, in ihrer

üeftüre nie einen beftimmten 3wctf oerfolgt, immer nur aufgenommen, wa«

ihr gefiel unb &ujagte; unb wie etnerjeit« bie romantifd)C diidjtung, ber man«

gelnbe 'Sinn für bie diealität, hotte anbrerfeit« mohl auch ^'e ict Langel au

Sicnntniffen bahtu geführt, ba§ fie ftd) eine foldje midfürliche 2Belt ber tytyaw

tafie fdjuf, in ber fte lebte." 80 crflart e« fid) benn leicht, bajj il)r bie Söelt*

umfeglung be« Wbmiral« Ütrufenftcrn jum Sntfe&cn be« Sohne« nur ein un*

nü&e« „£>crumrutfd)en" mar; ,,wa« fommt babei heran*, ruft fte au«, wenn

einer nad) bem anbern um bie Erbe rutfd)t?
M

Öernharbi felbft hatte freilich auch — wenigften« im amtlichen XJcben —
(rigcnfdjaften , bie ihn einer foldjen grau nid)t fcf)r empfehlen mochten. Er

trug im Unten ftiodärmcl ftet« einen $Rol)rftod, ben er, wie einer feiner Schüler

erzählt, mit einer wahren ©irtuofität gegen bie empfinblichften Seile be« Ober;

leibe« honbhabte; ja er erfd)ien jeben ÜWorgen, SBintcr wie Sommer, um fteben

Ul)r im Slonfcren^imnter be« ®tomnafium« unb brachte bcn SHohrftotf an ben

Delinquenten be« oorigen Jage« in einer $lrt oon ÜDcaffcuabprügelung jur

Vlnwenbung.

9Ran meint au« ben Äußerungen ber ilKutter gegen ben Sohn ben 9tad)*

Hang ihrer Empfinbuugen bem belehrten gegenüber heraushören, ben fte in

ihrer Cberfläd)lid}feit — fo hotte fie mit ben anbern iNomanttfern für 3)ante

gefdjwärmt, ol)nc je einen söudjftaben oon i()m gelefen $u haben, unb war, a(«

fte etwaö oon ihm fennen lernte, „nid)t« weniger als befriebigt" — nidjt oer*

ftanb, unb beffen rauhe Mußcnfeite fte abftofeen tonnte: fte fdjilberte bem

Sohne bie SBctt a(« beftehenb au« brutalen iUiännern. bie ihre grauen mift*
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hanbeln, unb Jrauen, bie fid) burtib, Untreue rächen; ja fie behauptete ihm

gegenüber, ber plumpe ©eorge 3>anbin uerbiene fein ©dntffal, unb „feine gra*

5töfe junge ftrau fei $u beflagcn unb ju entfd)ulbigen."

3)cr ungenannte Herausgeber ber 3ugenberinnerungen erzählt in ber (Sin*

leitung, Sophie ©ernfjarbi fei nad) bem $obe if)re* juieiten unb ber Geburt

ihre* brüten ÄinbeS 2t)eobor im 3ahrc 1802 in fcfjmereä ©iedjtum oerfallen,

nad) Xt)üringen ju i()rcm ©ruber gebogen, bann nad) äKfinchen unb enblidj

nad) Station gegangen unb fjabe um biefelbe $eit 'hrcn nochmaligen jroeiten

hatten §errn Don .ftnorring au* Efttjlanb tennen gelernt, mit bem fte bann

im 3at)re 1805 nad) SRom ging. 3>n ben berliner Streifen bagegen , beren

Erinnerungen noch an ben Anfang be* 3al)rhunbert* hinaufreichten, rourbe

oor oielen Sauren allgemein erjagt, fte habe §errn oon Stnorring in ©ein*

harbi* $>aufe fennen gelernt, unb ihre ©c^iehungen ju iljm feien bie Uriadje

ber Trennung uon ihrem erften ©ematjl geroefen. Über Änorrtng erfahren

mir fchr roenig, eigentlich nur, bafe er Sljcobor lieb gehabt hat; fein Siefen

roirb h^uptfächlich baburdj charaftcrifirt, bafj cd ^eigt: „Er mar immer neu*

gierig ^u luiffen, roa* ich bü oen fingen fagen mürbe, unb menn er ba* mußte,

bann mar auch weiter nicht*, mie er beim überhaupt immer bei ben Erfcfjci*

nungen flehen blieb, ohne ctroa* barau* ju folgern." SDJan mirb jugeben,

baß man fich feine rechte ©orftcUung oon bem .ßufammenleben ^mei fo grunb*

ucrfdjiebner 3Henfd)eu machen fann.

£ie frütjeften Erinnerungen fnüpfen fid) für ben Änaben an ÜHom, mo

Hnorring, Sophie mit ihren beiben Soluien unb ihr ©ruber ßubroig in einem

s
4$alafte am Quirinal mohnten. W\t erftaunlich treuem ©ebäcrjtni* hat ©ern*

harbi bie Einbrürfc jener Änabenjahrc fcftgchalten. £>a* mehrfach als ftofe*

iorm oon $ronce*co üorfommenbe Ecd)ina ftatt Eecdjina ift offenbar ebenfo

ein ^.'efefchlcr be* Herausgeber*, rote ber ©räutigam be* 9Jiäbcf)en* aus ßefena

(gebrudt ftel)t Elfanaj flammen bürfte.

ißach bem Aufenthalt in 9iom begann ein Jföanberleben, baS ben Änaben

nad) 2Sten, München unb 'ißrag führte unb cnblich mit bem fecrjSjährigen Auf*

enthalte auf bem gamiliengutc ÄnorringS, Arrofüll in Eftrjlanb, feinen Ab*

fcfjluß fanb. 2Wittlcrrocilc mar Sophie uon ihrem erften 9)?annc gcfdjicben

morben unb hotte fid) im 3al)re 1810 mit Snorring oerheiratet.

Söunberbarcrroeifc erhielt $heobor fo gut mie gar feinen Unterricht,

fonbern mar ganj auf fich fetbft angeroiefen. 3>a ift cd benn überaus merf*

mürbig, mie oollftänbig ilmt aüc ,3ct)ler abgehen, bie fonft ben Autobibaften

anzuhängen pflegen.

9luS feinen Erinnerungen an biefe cftl)nifche &it ift uor allem oon 2£id)tig*

feit, roaS er über iHufjlanb äußert, ©ei aller Schärfe beS Urteil* ift er roeit

entfernt oon bem fanatifchen £>aB, ber baltifche ©eurteiler ruffiferjer 3uftänbe

mi^u$eid)nen pflegt. 3m allgemeinen ftebt er auf bem Stanbpunftc feine*
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fpötcru SdnuiegeroaterS, beS MbmiralS uon Ärufenftcrn, uon bcm er jagt:

„SSJäljvcnb bic meiften feiner öanbSleute iHufjlanb jiemlicfj gleidjgiltig be*

trachteten, uon einem Vaterlanbc überhaupt nichts mußten unb auSfchlteßlich

ihren urouinziellcn Sonberintcreffen lebten, war ftrufcnftein Patriot auS ^flich* 5

gefühl, nicht nur &tt jebem Opfer bereit für ben Staat, bcm er einmal an*

gehörte, fonbern auet) bereit, biefe Opfer mit Vegeifterung ju bringen." £iefe

Unbefangenheit beS Urteils ift um fo anerfenncnSmerter, als fid) Vernharbi

fctjon in früheftcr 3ugenb burchauS als Scurfdjer füllte unb wäfn-enb jenes

länblicljen StifltcbenS feine größere ©efjnfuc^t hatte als bic nach einer bcutfcfjcn

Uniucrfität.

iöcetfterhaft finb feine Schüberungen efthnifchen StilllebcnS, benen eine

Schilberung ber üanbfdjaft jur ©runblage bient. 9öir feljen bie flache Jpocf)*

ebne vor und, bie auf Äalffelfcu ru()t unb gegen baS SKcer ()in mit einem

jähen 5clSabf)ang enbet. 3)ic nicht zahlreichen deiche hoben fo wenig SBaffcr

unb fo geringes (Gefälle, bafc fie meift Sümpfe bilben unb langfam ohne %fyal

unb 'Xrjatranbcr balunglciten. 9iur wo ftd) mehrere oereinigen, gelingt cS

ihnen, eine Schlucht in bic £>ocf)ebne etngufönriben unb fich ins ÜWcer h»"ab=

auftürmen.

3n biefe SBeltabgcfchiebcnhcit brangen nur wenige ÜRadjridjtcn au« bem

europäifchen heften, bic noch DQ5U manchmal fo bcfcfmffcn waren, wie bie 9Wit*

teilung eines wanbernben SierarzteS auS Ungarn, auS benen ein Stammer*

biener bie Äunbe entnahm, bie öfterreicher hätten Schlcfien befefct.

3n ber prouinziellen Vereinzelung (£ftl)lanbs gebicheu Originale wie jenes

(£fKpd<ttf beffen Schlojj aus einer 5Rcil)c neben cinanber liegenber unb nur

unter fich aufammenhängenber 3immer beftanb, beren mittleres baS Schlafzimmer

war, uon bem auS bie Sd)loßherrin jebem ihrer ©äfte feine Stelle anwies

:

„§icr finb bic ÜWannfen, bort finb bic SamS'.- 9iocf) crgöfclichcr ift ber alte

Obcrft, ber ben reichlichen ©cnuß ftarfen SBeineS baburch ausglich, bafj er

oor bcm Schlafengehen fet)r hc'6en ^hw *^fln ' unD f^ bann in geberbetten

begrub, beim Wufftehen fünf Sct}lafröcfe übercinonber anzog, cbenfoutele

Schlafmützen auffegte, unb bis zum ÜWittageffcn bie $c\t bamit zubrachte, baß

er ftch allmählich auS biefen Umhüllungen hc*auSfchälcn ließ.

?(uch wer auS bem heften in biefe £uft fam, oerfiel in manchen fällen

biefem $uge prouinzietler Womit, wie jener ^rofeffor SKorgenftcrn , ber ben

Äopf nach Kirf* gefenft trug, weil man in feiner Sugcnb eine ?ihnlid)feit mit

bem S^rtftu^ uon üeonarbo ba Vinci an ihm gefunben hatte, ober ber fyxn-

nöoerfche gähnbrich, ber ftch, nadjbem er eine ungewöhnlich hafeliche alte

Sungfrau geheiratet hatte, uon iljm felbft angefertigte ©riefe fommen ließ, in

benen ihm ernfte Vorwürfe Darüber gemacht würben, bafj er feiner 3eit bic

reizenbc junge gürftin Sapielja nicht geheiratet habe. Unterbrochen würbe

baS Stillleben auf ben cinfamen ßbeltjöfen burch ruffifdje Offiziere, bic mit
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requirirtcn gerben angefahren famen; jurüetweifen tonnte man fie nicht, ba

ber &utfd)cr, ber fie braute, fdjleunigft mit feinem SiJagcn umfcrjrte unb

£urutffnl)r, behalten mochte man fie ebenfo wenig, e* blieb alfo nid)t* weiter

übrig, alö fic ichleunigft mit anbern Sterben $u oerfeben unb ftrf> ilirer fo

,ju erlcbigcu.

3roif$cn biefen fjarmlofen 3eitbilbern erfd)eint bann manchmal ein \)i)to>

rifdjer 3ug. ber meh,r fagt al* lange «Sdjilberungeu. SBenn ber $er$og uon

ii^artreö, nachbem er alle*, wa* er bei fid) trägt, oerfpiclt tyat. ben Juß auf

einen Stüh,! fefct, bie ©rillaurfdrallen feiner Schuhe auf 40000 graute

id)ä$en läßt unb e* fid), al* er fic oerloren rjattc, tjcrau^ftellt, baß bie

Steine falfd) waren, fo feben mir ba* ganjc ancien regime roie in einem

grell beleuchteten ÖJemälbe oor und erfcfjeinen. 6inen ähnlichen 9&^crt für bie

iStjarafteriftif Aleranber* I. bat bie ©eid)id)tc be* Oberften oon SBod, ben ber

Äaifer oor bem Altar umarmt, befdjmört, ihm ftet* bie Starrheit jU fagen,

unb bei ber erften freimütigen Mitteilung oerhaften läßt; erft nad) bem Jobe

be* Waifer* würbe er freigegeben, nad)bem fein Aufenthaltsort Sdjlüffelbura,

mit oicler SWfihc ermittelt morben war, weil ben Äommanbantcn ber ^eftungen,

in benen Staat*gefangne fifcen, bie tarnen ber Unglüdlichcn nidjt mitgeteilt,

fie oielmchr nur nad) ber Kummer ihrer Äafemattc bezeichnet werben. Au*

feiner 3cu*c a^ gebrodjner Mann entlaffen, erzählt er bann oon bem lange

3cit oon ihm bewohnten i'anbc, wo ber Gimmel fo niebrig bangt, baß mau

barin nicht gerabc ftehen fann.

(Grelle Streiflichter fallen auf bie SWapolconifche ßeit; 3cit9fnoHcn kc*

richten über ba* grauenhafte ©ilb, ba* bie au* föußlanb flüdjtenben fran^

fifchen Äolonncn auf ihrem $obe*marfri)e hinterließen. ttnorring* ©ruber

war in biefer 3eit nach 2No*fau gereift, unb bie ©eberben, mit benen er ben

grauenhaften <£inbrutf befchrieb, ben iljm bie Wache be* ©olfe* an ben fliehen^

ben SÖelteroberern bintcrlaffen hatte, blieben bei SBernbarbi bi* in fein l)öd)fte*

©rcifenalter lebenbig. 3>ic Jrümmer üHosfau* hatten im $>crgleid)c mit jenen

Oiüdjugcf^encn nur einen geringen Sinbrud auf Änorring gemacht. Xic Fach-

welt hebt eben au* ber gefchid)tlid)en (Erinnerung nad) ihrem eignen ISrmeffen

ba* heraus, womit fie ben tüpifd)cn (scinbrud be* ©efdjchcncn oerbunbett

imffen will. 3Bic wir in unfrer Qsit juerft an ben JÖranb oon Montau

benfen, wenn wir un* Napoleon* ruffifchc* Abenteuer in feinem <£ube dop

ftellen wollen, fo tjoftetc 50. in ber Generation, bie in föom jene ©rcigniffe

mit erlebte, nnau*löfd)lid) im ©ebädjtni* bie 3>cpefd)e, bie ber fran^öfifche

ttommanbant in einem befreunbeten .paufc befannt ju machen eilte. lei

größte aller fiügncr hatte, al* er au* sDto*fau fliehen mufete, bie ^adjridjt

in bie SSklt gefanbt: Nous avons brule Moscou!

(£bcnfall* in bie Fapoleonifche 3C'* führen un* bie (Erinnerungen iöerrt=

harbi* au* ber Reit ber Montinentalfperre. £a jeber <3ecl)anbel auf ber Cft
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fcc oerboten war, fo brauten amerifanifcrje Sd)iffe bie Äolonialmaren nad)

?trdjangel unb 9tiga, bie bann ju SBagen ober ©glitten nadj 93robr> gefdjleppt

Würben, um oon bort unter ftonmoen$ 9iujjlanb* unb Dfterreidj* nact) SBten

unb ^ranffurt, ja nact) Hamburg oerlaben ju werben. SBte mfiffen bie euro*

päifcfjen 3uftönbe öor Napoleon befdjaffcn gewefen fein, wenn fidj 6uropa

jefct bieje l)anbel*polttifdjc Sflaoerei gefallen liefe!

Huf einem gan$ anbern ©ebiete liegt bie 9Bict)tigfeit oon 93ernt)arbi*

9iacf)ridjten über bie romantifefje Sdjule. SBir benfen babei weniger an folcfje

Scfjilbcrungen, toie bie ©eitina*, bie ben fieuten um fieben Uf)r morgend in«

§au* läuft unb nict)t wieber wegzubringen ift, jebermann bu nennt unb fid)

ältcrii Herren gern auf ben Sdjofj fe&t, inbem fic iljnen fiiebe*erflärungen

maajt. So unau*fprecf}licr) fomifdj auet) bie Sjene ift, in ber fie fief) auf

fiubmig $iecf* Söett fefct, wäfnrenb er oon ber ©ictjt geplagt wirb, unb feine

©robrjeit nur burdj oerinebrte £ieben*mürbigtett erwibert, fo finb boct) bie

löeobadjtungen über bie Slnfdjauungen unb bie SJenfweife ber 9?omantifer oon

fe&r oiel größerer 5Bid)tigfeit. SBenn ©erntjarbi jum ©eifpiel oon feinem

Cbeim fiubmig $iecf — offenbar mit ooHem 9fted>t - fagt, er fjabe niemal*

ein SKort oon $ante gclefen, obgteief} er $u feinen begeiftertften fiobrebnern

gehörte, fo fagt er barin ba* unerbittliche ÜBerbift ber ©cfcf)icfjtc über bie

ffiomantifer wenigften* naef) einer Seite ihrer Xbätigfeit in bem Urteile über

it)ren bebcutenbften tDiet)ter jufammen. 2)amit ftimmt auf* engftc, bafj Xictf

uon Spalter Scott nur auf* aUeroerächtliehfte fpraef). Höchft lefen*wert finb

©ernharbi* $(u*fübrungen Darüber, wie ben Siomantifern jeber ^iftorifc^e Sinn

fehlte, wie fie bie Sunft unb befonber* bie Sßoefic für ba* böcfjfte im fieben ^u

erftrebenbc unb ju genießenbe hielten, e* alfo oon ben Bürgeln feiner Straft,

feinem realen Hintergründe lüften unb auf biefe SBeife ju einer leeren, mclnr

ober weniger geiftreidjen «Spielerei emiebrigten. So fonnte e* benn and) gc=

fdjehen, bafe feine SWutter au* ihrer Hinneigung ju Saglioftro unb ähnlichen

©eiftern fein Hefjl machte unb finbifct)cm Aberglauben in ihrem innern fieben

wenigften* halb unb tjalb eine Stelle gab.

hiergegen erf)ob fief) in ber Seele be* frühreifen Knaben ein lebhafter

SBMberfprucf) , ber fetjon in jungen Sauren feinen Slu*brucf in ber m&rmften

Verehrung für ©oettje fanb (bem er noct) pcrfönltct) nahe treten burfte), unb

ber bei bem gereiften aKanne in feiner ganzen Slrt ber ©efct)icht*forfchung

jur glän^enbften SBet^ätigung fam. 35er Soljn ber phantafiifdjsromantiföen

©rüblerin, ber ßögling, wenn man ihn fo nennen will, ber alle* an=

empfinbenben unb nid)t* ergrünbenben romantifd)en 2)tct)terf(r)ule bilbetc ftd)

ju einem gorferjer au*, ber auf ©runb energifd) betriebner Stubien ber wirf'

liefen Söelt auf frieg*wtffenfchaftlid)em, politifet)em unb nationalöfonomifcficm

©ebietc bie ©efct)icf|te SRufjlanb* unb (Suropa* in einer SBeife oerftanben unb

gefcfjilbert hat, bie itjm einen ©hrenplafc unter ben bebeutenbften $iftortfcrn

©renjf-oteti II 1893 33
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aller Reiten fiebert. Siä jum Überbrufj t>at man für alle bebeutenben Wanner

ben (£infiujj ber Butter al* ma&gebenb hin [teilen wollen: öernharbi hatte

oon feiner 3J?utter nicf}tS a(S ben ©eift unb feine SBciwgltcfjfcit , aflcS anbre

hatte er nur fid) felbft ju banfen.

«flach fecfjSjährigeni Aufenthalte in efttjlanb würbe ©ernharbiS ifebene

munfdj erfüllt: er bejog bie Unioerfttät ^eibelberg. 35er Aufenthalt toar aber

nicht nur für feine ©tubien öon 2öid)tigfeit, fonbern auch bedholo. »eil er in

Streife eingeführt würbe, in benen er täglich ben 'sßulSfdjlag ^iftorifc^en fiebene

fühlte, unb beren fiebenSgewotniheiten wie Überlieferungen für ben fpätern

£iftorifer Oon ber t)ö<^ften SßMchtigfeit fein mufcten.

3Wit bem £obe feiner Butter, 1833, unb feiner Übcrfiebelung nach Meters*

bürg fchliefjt ba$ unoergleichlicfj intereffante 33ucf), beffen f^ortfe^ung jeber

Sefer mit ber größten (Spannung erwarten wirb.

$viebv\d) Hebbels 23rieftx>ed?fel

Don 2toolf Stern

ie ungewöhnliche Xiefe unb (strenge ber Jlunftanfchauung Hebbel««

hat — atlerbingä nur bei foldjen, bie ben dichter aus feinen

[(Schöpfungen Weber tonnten noch fennen &u lernen oerlangten —
bie ©orftellung erwedt, bafc §ebbel ju ben Äünftlern gehört

Ihabe, für bie bie Söclt hinter ihren ©tilfunftftütfen ober Atelier^

geheimniffen oerfinft. Safj eS fid) gerabe umgefehrt oerhält, baf? ber Dichter

bie ^oefte unb bie fd)affenbe Äunft überhaupt nur barum fo hoch t)klt, weil

fic ihm für „einen Sdjlüffel, ber ihm baS All crfdjliefet," galt, mufj nod)

immer betont werben unb macht bie ©riefe ju wichtigen ©emeiSftücfen feiner

geiftigen Straft unb feine« reinen SSidenä. $ür bie warme, ernfte unb leiben

-

fchaftlichc Teilnahme £>e60el3 am Üßfcltleben unb an allen Sntereffen ber

SDccnfchheit , für fein blifcartigeS, merfwürbig fd)arfe$ ©erftänbniä aller wed) ;

felnben ©rfdjeinungen unb fein Vermögen, bie bewegenben Äräfte unb ba«

rjerrjchcnbe ®efcfc im 2Becf)fel ber (Srfdjeinungen ju ergrünben, für bie garten

Regungen einer ftarfen unb Icibcnfdjaftlichen Seele unb bie feufche, faft Oer*

fcfjämtc Anmut, biefc iHegungen au^ubrüefen, laffen fitf) au« ben ©riefen

hunberte oon SBelegfteüen anführen. 3>aä ÖJefamtbilb bc« dichter« faun burd)

all biefc fleinen neuen 3U9C nur gewinnen- bie menfchlicfje Teilnahme an

feinem Sieben nur gefteigert werben.

Die religiöfe Anfchauung .£>ebbcl$ fonnte unb wollte e£ 511 einer gewiffen
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3cit feinet bebend nid^t ocrlcugncii, baß fic burd) bie Sdjule beä 3ungl)egelia«

ntSmusi unb ber Tübinger (£uangelienfritif fjinburdjgegangen mar. £od)

aurf) mit biefer SBoraudfefcung unterfdjieb fte ftd) Don ber $ageSpf)ilofoptyie

nic^t bloß burd) ifyren gewichtigen Srnft, fonbern burd) bie ÜBcfdjeibung, uon

ber lefcteu unb tjödjften Öentung aller SBelten, uom Unerforfdjlidjen nid)td

,$u wtffen, burd) ba* ©efübj frommer ©l)rfurtf)t, mit bem aud) ber fliidjtdjrift

bem unbefannten ®ott gegenüberftanb. ©e$eid)uenb ift ferner, wie rafdj ipebbcl

bie entfdueben wiberdjriftlitfjc 3ugcnbftimmung feiner geiftigen ©äf)rungääeit

übermanb, bie in einigen feiner öriefe an ©life Üenfing fo leibenfdjaitltcf) , ja

wilbgcljäffig jum 2)urd)brud) fam. Schreibt er bod) einmal: „33a$ (äljriftentum

oerrüdt ben ©runbftein ber SDtcnfdjtjeit. (£ö örebigt bie Sünbe, bie 2)emut

unb bie (Snabe. <St)riftlid)e Sünbe ift ein Unbing, djriftltdje $>emut bic einzig

mögliche menidjlidje Sünbe, unb djriftlidjc ©nabe märe eine Sünbe $otteä.

55tcS ift um nidjts ju Ijart. $ic ebelften unb erften SRänner ftimmen barin

überein, baß baö <£t)riftcntum wenig Segen unb oiel Unheil über bie SBelt

gebraut tjat. «ber fte furfjen meiftenteild ben ©runb in ber djriftlidjcn Äirdje;

id) finbe it)n in ber djriftlidjen Religion felbft. $)aö (Sbjiftcntum ift baä

iölattergift ber aRenfdjfeit. (53 ift bie SBJur^el alle* 3wtefpalt$, aller Stfjlaff*

l)eit, ber legten 3at)rl)unbertc oor^üglic^." J
) SSenn man mit biefer wilben

Aufwallung bie fpätern Slnfdjauungcii £>ebbeld namentlich in ben ©riefen an

Üdjrrifc oergleidjt, fo emoftnbet man, wie munberbar unb tief it)n baä hieben

unb fein eigne* unabläfftgeö fingen aud) in biefer $rage geläutert Ratten.

An Üdjtrifc fdjreibt er: „$>ie fittlidje Seit follen mir alle gemeinfam bauen,

barum erging an un* alle mit gleicher Ginbringlidjteit ber gleite 9iuf; ba$

ipcfulatiue «ebürfmö foU fid) jeber auf feine üöeife befriebigen; barum finb

l)ier feine Sdjranfen gefegt, äöenn ber abfolute (£^rift mir bic SJerfidjerung

gtebt, bafe itmt bie großen fragen nadj bem SHotjcr unb S8ot)in ( bie un«

anbre oom erften bi$ jum legten Cbemjug befdjäftigcn, ein für allemal ge*

loft finb, fo bin idj> roeit entfernt, it)n ju beftreiten. Sfur muß er mir ein*

räumen, baß itrni gleid) bei feiner Geburt ein befonbrer Sinn ju teil geworben

ift, welcher ityi ber Aufnahme einer Offenbarung fätjig machte, bie wir Oer»

gebend mit unferm Sdjweiß unb unferm ölut ju erfaufen fudjen." 3n bem*

l'elben JBrief erllärt ber fcidjteT, er würbe fid) aU <£f)rift „jebeS Streit« über

ben Äeldj begeben, bamit ber eble Sein, ben er enthält, nitfjt oaidjüttct

werbe. 3)enn biefe Gefahr ift nät)er, als bie Slbfrfjlicßer ber Äonforbak- uno

bie Jöeförberer ber ©uftau*3lbolf«Vereine benfen, unb ba id) ben etlnfdjen Äcnt

bed (Stjriftentumä twd) über ben aQer anbern Religionen ftelle, fo würbe id)

es uitenblid) beflagen, wenn fic wirflid) hereinbräche. "*) Unb etwa ein 3a^r

fpaier. ruft er bemfetben greunbe iü: *©«in ein ©ebidjt wie >3taS ab*

*) «n (ftife Senfing; »flndjen, ben 12. fybrmt 1B38. — *) »itn, ben 23. Stai 1Ö57.
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gefdjiebne ftinb an feine ÜWutter« Sie nic^t frört, fo tann ba« t)öd)ft oor*

treffliche alte Äirdjenlicb, ba« Sie mir mitteilen, unb beffen $)id)ter ich wot)l

fennen möchte, auct) mir nur $ur Srbauung unb ernften Anregung gereichen.

3d> t)abe mir bie ÜMenfdjen im Bert)altni« ju ber ^öc^fteit Angelegenheit bc«

©efdjlecht« uon jener gern fo gebaut, wie fie an Sonn= unb geiertagen um
bie Sfömmerungfyeit in einem alten $om oor unb hinter einanber ftyen. ber

bitrc^ bie SRoje fein lefete« Sicht erhält. 3eber ft^aut hinein, jeber glaubt

am meiften ju fer^n unb am fdjönfteu $u träumen, unb jeber ift mir recht,

fo lange er nid)t allein Augen ju tyabtn behauptet" 1
) Limmer tiefer unb

fefter würbe mit ber 3eit bei it)m biefe ©mpfinbung, unb in ber cr)riftlid}en

©ruppe fetner Sfibelungentrilogic gab er it)r unoergänglidje (^eftalt.

Sie politifcrjen ©ät)rungen unb Kampfe, bie in Hebbel« Seben«$eit fielen,

jogen icjit natürlich in ftarfe SKitleibenf^aft, obwohl er ein oiel ^u echter

^ic^ter blieb, bie fünftlerifäe 2eben«aufgabe. bie ihm gefefct mar, jemal« mit

ber ^alb litterarifchen, t>alb agitatorifct)en Ihätigfeit ju oertaufchen, in ber

fict) ein grofcer Seil feiner geitgenoffen gefiel. An ber publi$iftifchen Bor*

bereituug ber SReoolution oon 1848 nat)m £ebbel fo wenig Anteil, wie an

ben ftiUen kämpfen, in beuen fict) fein twlfteintfcrjed §eimatlanb gegen bie

bänifchen (£inoerlcibung«gelfifte ju mehren begann. 3Bor)l übte er bie fdjärffte

Äritif an gewiffen oormärjlichcn 3uftänben un0 fa& oorau«, ba§ biefe $u*

ftänbe ihrem <£nbe entgegeneilten: Unb obwohl fict) fein engered Baterlaub

in jebem Betracht ftiefmütterlich gegen ifm bejeigt t>atte, oerleugnetc er feinen

Augenblicf bie Siebe jum §eimatboben. 3n bemfelben SBinter oon 1842 *u

1843, wo er fid) in Kopenhagen bei feinem Äönigherjog <St)rifttan bem Achten

um ein SKeich«ftipenbium bewarb, bcfcf|äftigte er fid) mit bem ©ebanfen eine«

Vornan« au« ber ©efdudjte oon SMtmarfen, ber natürlich einen ber gewal*

tigen Scampfe unb (Siege ber Bauernrepublif wiber bie 2)änenfönige, wahr*

fcrjeinlich bie Jpemingftebter Sdjlacht, jum .^intergrunbe tyxbcn foüte. Aber e«

lag i^m bei aUebem both fern, fid) an ber po(itifcr)en Arbeit be« £age« ju

beteiligen, unb er pflegte fpöttifch }u ben gorberungen berer ju lächeln, bie oom

Äünftler unfrer Xage ©erlangten, bafe er bie Äunft um ber $o(itif willen an

ben 9tagel hängen ober, nod) fchlimmer, bie Äunft in ^ßolitif oerwanbeln folle.

9iur einmal, unter ben Sinbrüden ber erften SWonate be« 3at)re« 1848, Oer*

taufthte Hebbel ben Stanbpunft be« fdmrffichtigen Beobachter« mit einem Stürf

tljätiger Teilnahme an ben Söeltcreigniffen. AI« fich im 9Rai 1848 Äaifer gerbi*

naub oon Öfterreid) oor bem Söiencr ©arrifabenhelbentum unb ber wilben SBirt*

fchaft oe« unreifen SRabifaliömu« oon Schönbrunn nach $frol geflüchtet hatte,

fanbte mit ben oerfdjiebenften Bfirgerfreifen Sßien« auch ber SchriftfteUeroerein

Äonforbia eine Deputation mit ber Bitte um augenblidliche Stürffehr be« ftaifer«

') mtn, ben 4. Woi 18«8.
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nüd) ber 3nnäbruder §ofburg. Sdjon bic 3uf<wnmenfe$ung bicfcr Deputation

ipar munbertidj genug, Hebbel neben ©apfjir unb Dtto 5ßred)tler, ju benen

fid) nod| ein Dr. Silbner gefeilte; nodj wunberlidjer ber Verlauf ber Dinge.

Sälnrenb ben nad) 3nn8brud reifenben bie 9?acr)ricr)ten öon weitem 9ieoo*

lutionäwirren in Sien ju ©djredbilbern würben, foba& Saphir ben 3Rut jur

• Setterreife ocrlor unb Hebbel wenigftenä oon £in$ aud feine grau bcfdjwor,

Sien ju oerlaffen („Ofme bid) ift bie Seit mir nichts; Ijab id) bid), fo (um*

mert e« mid) nidjt, ob wir unfern Settel oerlicren ober begatten. Dorum be*

frfjroöre idj bid) gleid), fo balb bie ©adjen fid) no$ fd)limmer ftellen, fidjer

$u fommen!"), liefen fie in Xtrol @efat)r, oon ber loual erregten Stenge, bie

in jebem Siener Deputaten einen „SRoten" uermutete, mi&fjanbelt ju werben.

?lm §oflager würben fie jebenfaUä als unbequem angefeljen, bie perfönlid)en

iUorfteöungen an ben armen fronten Äaifer Ratten natürlid) feinen ©rfolg, unb

Hebbel, in beffen 9tatur e$ ein für allemal nid)t lag, fidj mit bem bloßen

Schein ju begnügen, brang auf ©el)ör beim (£r$f)er$og ^ranj Äarl, bem er

nidjt oertyefjlte, ba§ bie Siebertjerftellung ber iHutje, Drbnung unb ©idjetljeit

in Sien oon ber SRüdfeljr be* ftaiferi abhängig fei. aber nidjt, wie man am

£>ofe meinte, if)r oorauSgefjen muffe. 3Kan fann fid) leidet üorfteHen, baß ba*

^atbo«, baS if)m in folgen Dingen eigen war, oon ber Ärt feiner Siener

©enoffen weit abmid), unb brautet fidj nidjt barüber ju wunbern, ba& na$

3al)ren unb unter gän^lid) oeränberten SSer^altniffen ber Siener <3pott fid)

mit Vorliebe an ba8 Auftreten §ebbelä am 3nn3bruder jpoflager heftete. 9iod)

oor furjem ift in ftbam 9Rüüer<©uttenbrunnd Sud)e „3m 3ab,rt)unbert ©rill*

parjerö" nad) Dtto $red)t(er$ (Erinnerungen bie ©efdjtdjte biefer litterarifdjen

3lborbnung wieber oorgefudjt unb §ebbel baburd) lädjerlidj gemalt worben,

baß er&äf)lt wirb, wie fidj ber arme geiftig unäuredjnung$fäf)ige Äaifer oor

bem Slebebcimer beö aufgeregten Dichter* gefürchtet unb fdtjlieBlidj oor itjm

hinter einen $tfd) im Slubtenafaale geflüchtet l)abe. 3J?an barf ber Siene-

rifdjen ÜHalice ebenfo gut bie Grfinbung einer folgen Slnefbote zutrauen, wie

fie auf oölliger Sa^r^eit berufen fann, ba fie mit ben befannten Umftänben

in feinem Siberfprudj ftetjt. Die fiädjevlidjfeit aber fällt auf bie jurüd, bie

bem bamalö erft feit awei 3al)ren in Ofterreid) lebenben, alles fdjwer unb

ernft neljmenben Dichter of)ne weitered zumuteten, fid) in if)re traurige ©e*

roötmung fjutein^ubenfen, ben epileptifdj fronten Äaifer gerbinanb für nidjt

oiel met)r als einen „^rottl" ju nehmen unb unter biefer SBorauSfefcung bie

9Jotte in ber tragifomifdjen ©taatStomöbie mit bem richtigen Slccent ju fpielen.

Überhaupt unb ganj abgefetjen oon ber oerunglüeften £eilnaf)me an ber

$o(itit mujj man fagen, baft, wad ber Dieter audj Sien ju banfen ^atte

unb wie gut er e8 oerftanb, ftcf| innerbalb ber gegebnen, für i^n ungünftigen

ÜBebingungen ju behaupten, er in ber ftaijerftabt niemals red)t an feinem $(a^e

gewefen ift. Den öfteTreicf)ifd)en (^inmirfungen auf feine Stnfdjanuug ber Selt^
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ucrhältniffe tonnte er fia) nicht böllig entziehen, fo mannhaft er fia) auch ba*

gegen wehrte. 25ie SBicner föeoolution unb bie it)r nachfolgenbe ©äbel* unb

&onforbat$f)errjd)aft Rotten an ihm einen ebenfo unerbittlichen wie fdjarfftch*

tigen (Gegner; wa« er unmittelbar fat), barüber fonnte er fid) nicht wohl

tauften, dagegen beeinflußte it)n mehr unb mehr bie 9Btenerifcr)e Äuffaffung, bie

Schmerling unb feine ©enoffen 1848 in ber ^ranffurter SWationaloerfammlung

oertreten hatten: ba§ ba« gefamte 2>eut[rf>(anb nur ein SInhängfel Dfterrcidj«

fei, ber $raum, baß e« nur eine« fräftigen (Sntfcfjluffeö be« öfterreichifdjen

.Staiferd bebürfc, um ba« alte Imperium ber ©alier unb ber ©taufer wieber

aufzurichten. Unb nicht ungeftraft uerfer)rte er in ben Sahren nach 1849 mit

einjelnen tjo^en dfterretct)ifc^en Offizieren, bie ifjrc tiefe SBeradjtung ber 3taliener,

il)rc brutalen ^orberungen, baß bie Üombarbei mit Seilen unb Stuten bei

Cfterreicf) feftgehalten werben müßte, unoermerft auf ihn übertrugen. Qv,

ber fonft bie leifeften ÜBanblungen ber *öölferfeele wie ber 3J2enfcf)enfeele be*

obacrjtete, überfaf) uollftänbig ben Umfdjwung ber (Smofinbung, ba« Gfrwachen

eine* opferwilligen unb opferfät)igen oaterlänbifdjen ©eifte« bei ben Italienern,

er bewegte ftch noch »m JBcginn be« Äriege« oon 1869 in ben SBorftellungen,

bie ßuftojja, (Jurtatone unb fllooara, fowie ba« oon SBien au« öiel oerherr*

lichte Scabefcfüfche ©tanbrechteregiment unbewußt in ihm wachgerufen hotten,

©o fonnte e« gefdjehen, baß er mit griebrief) oon Üd)tri$ in einen politifdjen

3wie|"palt geriet, ber üiel weniger leicht ju fr^ttdt)ten unb $u befchwichtigen

war, al« ber frühere religiöfe. 2>enn al« er auf Üchtrifc ehrliche« ©tngeftänbni«:

„Sch fann unb wiü meine ©umpatfnen für ba« unglüdliche Italien nicht Oer*

leugnen. @« ift ein ftch oorbrängenber <£h*8cii in bem &önig«haufe oon ©ar*

binien; aber ich müßte mich allen ^iftorifc^en Urteil« entfd)lagen, wenn ich

mir oerhehlen wollte, baß bem erften Äönig oon Statten ein t)<>h« uno echter

<Ruf)me«plafc in ber ©efdnchte feine« öolfe« nicht entgehen wirb," nur ben

ingrimmigen Slu«ruf jur Antwort hatte: „Sie hoben ©ümpatfne für bie Sta*

(iener unb trauen ihnen nationale &ben«fähigteit ju; ich holte fie, auf $ln*

fchauungen geftüfot, bie ich tn 'hrcr SRitte gewann, in biefer ©ejichung für

oiel oerfommner al« Suben unb ^ßolen, unb jmar burch eigne ©d|ulb, burch

ben SKangel be« ftaatenbilbenben ^aftor«, nicht burch bie ©chulb be« SRegi*

ment«. Daß man mit bem italienifch'öfterreichifcheu Regiment Dom trafen

an bi« jum gaeduno herunter (ber Unterfchieb bebeutet bort freilich nicht oiel)

höchft unjufrieben war, ift gewiß; man würbe aber mit jebem Regiment un«

aufrieben gewefen fein, unb ba« öfterreichifche hatte nur ben einen «Jehl« ber

ju großen 9Kilbe, bie überall beffer am s
j$lafee ift, wie in Stalien, wo mau

fie für Schwache unb S«öheit hält,
-1

) glaubte er au« aUcrperfönlichften «n*

ichauungen herau« ju reben, oergaß, baß er in Stalien felbft bie lebenbigften

'< *n ftriebridj ton ftd)tri$; Cr«) bei OJmunben, 36. 3uli 1859.
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unb nadjfyaltigften (Sinbrüde öon bcm üerfommencn Volle einer Stobt wie

Neapel erhalten, bafj er jwölf 3at)rc (nnburd) mit jeber Unterrebung unb

gleidjfam mit jebem Sltemjuge ben brutalen 2Bclfd}cnf)ajj öfterretcf) ifd)er

©olbaten unb Sßolijeibeamten eingefogen fyatte. 9tur fo mar e$ begreif*

lid) unb $u oer$eit)en, bafj er bem öfterreid)ifd)en Regiment in Italien ,.$u

grofje SWilbe" nadnrülmttc; jeber, ber fid) ber £tjaten ber gobel, £auuau

unb ifjrer ©enoffen erinnerte, t>ätte it)m in3 ©efid)t lachen fönnen. Üdftritf

überwanb fid) in feiner tiefbegrünbeten Verehrung für $ebbel unb fdjwieg $u;

näd)ft, im nädjften 3a()re aber, wo ber italienifdje (£inl)eit«brang unb ©djwung

über ben jweibeutigen Sefreier Napoleon ben dritten l)inweg feine ©tfirfe bc-

wäf)rte, fd)rieb er if)m einfad): „2ln ber Vefäfugung unb Söürbigfeit ber 3ta :

liener, fidj als Soll ju fonftituiren, werben ©ie jefct unmöglich met)r zweifeln

fönnen." Unb wenn S)ebbel bann über ben beutfcfyen ÄoSmopolitiSmuS fdjatt,

ber fid) für bie Befreiung ber Italiener intereffire (ober Wie ber ©afc in Hebbel*

braftifdjer Vilberfprad)c lautete: „ber bem falfdjen, ränfcfüdjtigen, alles 3)eutfö)e

Derad)tenben Italiener im gloljfang beifteljen möchte"), wäfjrenb er ber börtifct)cn

Xorannci in ben ebelften beutfdjen Sßroüinjen gelaffen jufeljc, fo war baS nict)t

Diel mein* als ein getiefter gecfjtcrftreid).

Unabläffig lagen feine eignen ©nftdjtcn, feine Ijeifeen (Smpftnbungen unb

2Bünfd)e für $eutfcf)Ianb$ ßufunft (bie ja aud) bie Befreiung ber fdjle$wig=

r)olfteintfcr)en ^eimat bringen mufjte) unb bie in 3Bien angenommnen Vorurteile

im garten Kampfe mit etnanber. ?ll3 Greußen im ^rüt|(ing 1859 für Öfter»

reid)3 italienifctyeu Vefifc ntc^t ofnie weitered ju ben Söaffen griff, liegte Hebbel

bie t^uretjt, bafj bie M^einproDinjen ber i'ombarbci folgen würben, unb traute

eben ^Sreujjen nüf)t bie ftraft unb ÜNadjt $u, ba ju ftetjen unb $u ftegen, wo

Öfterreid) unterlegen war. VereitS im folgenben 3af)rc war er fo weit, an

Üdjtrifc ju föreiben: „$ajj wir bie polttifd)cn ©reigniffc beS oorigen 3af)rcS

oerfdneben beurteilen würben, mußte id) erwarten; wenn ©ie aber .ßorn in

meinen Korten bemerft fynbeii wollen, 3orn über bie Vcrlel)rtt)eit unb ©djwäcrje

ber oon 3()nen öertretnen Stnfidjt, fo tann id) ©ie ocrftd)ern, baß id) uon

ber ©timmung Weit entfernt war, bie eS einer folgen ($mpfinbung oerftattet

tjätte, mir aud) nur unwillfürlid) burd) bie $cber $u fliegen. Wid} erfüllte

nidjts, al« ber tiefftc ©cfymcrj, gerabc 3>cutfdjlanb bcm tragifd)en ©efej}, ba*

alle Verftänbigung ber Parteien auSfdjliefjt unb bie Üöfung an ben Äampf

fnüpft, oerfallen fefjcn ju müffen; id) war fo weit baoon entfernt, $u oerui-

teilen unb ju oerbammen, wenn id) midj aud), wie fid) wot)l jeber in ber

VebrängniS beS SDJomentS einbilbet, ftitm teljor rennen $u bürfen glaubte,

bafj id) bie ^olitif ber Vergangenheit mit ber ber ©egenwart entidjulbigte

unb umgelegt ; wie fjätte in bem alten fragiler wot)l ber 3orn aufflammen

fönnen V $luc^ jefct fc^aue itt) bem weitern Verlauf ber 5)ingc nur mit ber

bitterften SBe^mut ju, obgleich alles, waS gef(§e^en ift unb wa$ beoor^ufteben
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fc^eint. mirf) in meiner Überzeugung nur befeftigt fjat. Übrigend begreife id)

fetyr motu*, bafj bie preufeifdje £anbwef)r im oorigen 3al)re nidjt mit bem

(£ntf)uftaSmuS Don 1813 untere ©ewefyr trat; eS ift freilief) etwas anbreS, ob

man beim feinblicfjen •Wactjbar löfdjt, nid)t um ifnn ju Reifen, fonbern um baS

Jener felbft aus ber ©elt $u treiben, ober ob man bie 5'amme auf ocm

eignen Satfj befämpft." 1
) Hebbel fonnte fo wenig wie alle atmen, ba§ eS

in Greußen einen gewaltigen ©eift, einen genialen unb fjeroifdjen Staatsmann

gab, ber „bem mobemen Turner, *' Napoleon III., nicfjt traute, ber feljr mot)l

wufete, baß Seutfcfjlanb niebt wieber ju einem SReidje werben fonne, ofme fict)

mit granfreietjS f)odjmfitigem Slnfprud), bieS ju fjinbern, auf bem ©ctjlacf)t*

felbe gemeffen $u t)aben, ber aber tro$ biefer (£rfenntntS oor ber oorljer ober

nacfjtjcr notwenbigen SfuSeinanberfefcung mit Dfterreid) nicfjt zurüctfcfjraf. Stoß

Hebbel, trofc beS SlnfdjeinS, fein ©rofjbeutfdjcr im engen Sßarteiftnn beS SBorrS

blieb, bewies 1861 fein ©ebidjt an &önig SBiltyelm oon ^ßreufeen, in bem er

ben ^errft^er proptjctifd) anrebete:

SBa3 fann e« aröfjred geben,

«W ba& bu beim? »ation

Grroetfft ju neuem, fdjonerm fieben,

So tyui unb fei ib,r befter ©otml

$ordjt, wie* in oolltrn, immer ooQern

«fforben burdj bat SReidj erttingt

:

Cb $ab*buro, ober ^ob^enjoOern,

2>er Äaifer ift, »er ba$ üoElbringt!

Überall füfjlt man in ben Briefen QtbixlS auS ben legten Sauren eine Söe*

freiung auS ben Söiener Wnfcfjauungen , eine Slfmung ber foätern ©eftaltung

ber Singe tjerauS. Sie legten politifefcen ©retgniffe, bie ifnn oergönnt war jn

erleben: ber Jranffurtcr Jürftentag oon 1863 unb ber £ob griebridjS VII.

oon 2)änemarf*£olftein, ber bie unnatürlich geworbne ißerbinbung ber bcutfcfjen

Herzogtümer mit bem Snfelfönigrcid) löfte, werfte in feiner früher fo oer*

büfterten unb jeflt fo lidjt geworbnen (Seele frot)e Hoffnungen. (Entgegen ber

finbifcfjen SSicner Hoffnung, bafo eine „Reform" beS beutfdjen SunbeS audj über

^reufjenS Äopf möglidj fei, fal) er, wie eS in feinem legten Sörief an mief) ^ie%, in

bem gürftentag „baS wiefjtigfte ©reigniS ber beutfdjen ©eftfuctjte feit bem weft<

fälifrfjen griebenSfctjlufe, was er infofern gewig ift, als er burd) feierliche

©anftion ber 9cationalbebürfniffe an bie ©teile ber bis balun beftanbnen,

buret) feine SReoolution au^ufüllenben Äluft jwifrfpen ber Station unb itjrcn

^Regierungen eine ganz anbre bei weitem weniger fdjrecfltcfje Äluft gwifcfjcn ben

^Regierungen felbft gefegt l)at.
M 3

) ©eine Stimmung bejüglicfj ©d)leSwig«H°l ;

fteinS wirb buret) baS auf feinem legten Älranfenbett geforotfjne ÜBort bezeichnet

:

•) «n Sfriebrid) uon Üdjtvi»; ©munben. 20. 3uli 1860. - *) ffiien, ben 25. Stp-

tember J863.
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„Siknn id) gefunb wäre, id) befänbe mid) bann fd)on beim $>cr$og oon

Sluguitenburg unb würbe mid) itjm $ur Verfügung gcftellt ^abcn." 9tadj

alicbcm unterliegt e« nicht bem (eifeften 3roe'fe^ oa& er » mm ™ty täon

1866, fo bod) 1870 burdj ben ©ang ber Ereigniffe nicht nur oöüig befriebigt,

fonbern im Snnerftcn beglüdt worben wäre, bafj er, wenn er oottenb« ben

Slbfdjlufj be« neuen Sfinbniffe« mit Öfterreicf» erlebt hätte, bem dürften 93is»

mard ein hodjragcnbe« poetifdje« Denfmal errietet hoben würbe.

$*on ber Schärfe unb Sicherheit feine« Urteil« über bie augenblicklichen

5ßklruerhältniffe , wo ifun fein 9cebel jahrelanger Umgebungen unb totaler

Trabitionen ba« Sluge trübte, finb mir ein paar (ebenbige Erinnerungen ge-

blieben. 3m ^rühling 1861 fiel an fürftlidjer Xafcl bie Siebe auf bie wenige

9)fonatc juoor oerfünbigte öfterreidjifche ^ebruaroerfaffung. Hebbel öciljielt

fid) auffatlenb fd)Weigfam unb warb jule^t gebrängt, feine Weinung £u fagcn.

Er fud)te fid) anfangt hinter ber 93crfid)erung ju uerfdjansen, baß er fid)

über biefe fd/werwiegenbe 5*age nodj feine ÜWeinung gebilbet l)abc. $a man

ilmt aber ba« ©egenteil anfafj ober fonft abmerfte, fo erhob er enblid) bie

(Stimme unb fagte in feiner eigentümlich einbringlid)eu 95?eifc: „ÜRiemal« ift

ein SBechfel in fo unbebingter breite, it>n einlöfen ju wollen, au«geftcUt worben,

al« biefe SBerfaffung. Dennoch wirb ber SEÖcctjfel nicht eingelöst werben.

3« einer rccht«giltigcn 3af)lung gehört nid)t blojj bie Solocnj bc« StuSftellcr«,

ba« ift in biefem %aü bie Ärone, fonbern auch ber
v&itle beffen, ber befahlt

werben fofl. Söic ernft c« aud> bem Siaifer oon Öfterreich fein mag, feinem

SKeiche biefe SBerfaffung -\u gewähren, fo ift c« einem £eil ber öfterreid)ifd)cu

Golfer noch uiel mehr Ernft, bie $?crfaffung nicht ju nehmen, alfo Wirb ber

Sßechfcl uneingelöft bleiben." 3m folgenben £erbft (Enbc «uguft 1862) war

ich mit Hebbel in einer $re«bner ©efeUfdjaft, in ber grofjc Erregung über

©aribalbi« eben angetretnen greifcharenjug auf 9tom ^errfc^te. „Sie werben

fehen, wie rafd) bie Äomöbic 5U Enbe geht," fagte Hebbel mit einem üädhelu,

hinter bem ein Söetter brohtc. „Da« tyibt, ©aribalbi wirb in 'einigen lagen

auf bem ftapitol fein V" fragte ber ^>au«l)err, bem biefer nu«gang mel)r al*

wünfchen«wert erfchien. „Erwirb ba« Stapitol nicr)t betreten!" ocrfefcte Hebbel

mit 9iadibrud. „3ch nehme an, bafe ber Äonig Oon Italien ihm Gruppen

entgegenfehtden wirb, für bie ber 3fahn€ncib etwa« anbre« bebeutet, als für

bie erbärmlichen Solbaten be« ftönig« oon Neapel, bie nod) ba^u uon einem

Seil ihrer Offiziere oerraten waren. Sparten Sie einige Tage, unb Sie werben

feheu, wie ber grotje föömcraug ©aribalbi« cnbet." E« trat ein peinliches

Schweigen ein, unb id) fah mehr alt einen über ben ©lauben Hebbel« an bie

t5al)nentreuc ber Solbaten ^iftor Emanuel« lächeln. Slbcr am folgenben

SWittag braute ber Telegraph bie ttunbe uon bem ©efecht bei Slfpiomonte,

ber $krwunbung unb ©efangenuahme ©aribalbi«.

Schon bic „Tagebücher" Hebbel« hatten c« flar gezeigt, baß er in einer

ftrftubottii II 1893 84
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3cit, Ivo bie fleinl teuften Stampfe boftrinürer Parteien im ©orbergrunbe ber

Teilnahme ftanben, neben ber nationalen nur bie fojiale $rage a^ c'nc

eigentlich brennenbe $rage anfaf). (£r glaubte $War nicht an jene völlige

Aufhebung unb Ausgleichung ber Untcrfdnebe, von ber ein großer $eil unfrer

©oaialbemofratte träumt, er ^iclt vielmehr bie ©tücfSunterfchiebe für etwa*

mit ber SBelt felbft gegebenes. 3n einem ©riefe aus feinem lefcten fiebcnS-

jal)rc tjeifjt eS: „£ic nähere (gntwkflung 3h«S ©egriffS von ber fojialen

Jragöbie r)at mich aufjerorbentlict) intereffirt, wie id) 3t)ncn w°hl nid)* erft

ju verfichern brauche. dennoch fann icb meinen äfthetifcheu ©tanbpunft nicht

aufgeben. 3ct) fenne ben furchtbaren Abgrunb, ben ©ie mir enthüllen, ich

weifj, welch eine Unfumme menfdjlichen ©lenbs ihn erfüllt. Auch fdjaue ich

nicht etwa aus ber föogelperfpcftioc auf ihn herab, ich öm \<fy°n üon ÄinMjeit

auf mit ihm vertraut, benn wenn meine (Altern auch nicht gerabe barin lagen,

fo Hettcrten fie boer) am Sianbc herum unb hielten ftet) nur mühfam mit

blutigen ftägetn feft. Aber baS ift eben bie mit bem üRenfchen felbft gefegte,

nicht etwa erft burch einen frummen ©cfchichtSvcrlauf hervorgerufne aflge-

meine SDiifere, welche bie 5rö9e uon ©djulb unb SBerfötmung fo wenig juläßt,

wie ber Job, baS zweite, allgemeine, blinb treffenbc Übel unb bcSf)alb eben

fo wenig wie biefer ^ur iragöbic führt." *) 2Ber jeboch aus biefer Sc*

trachtung beS SSeltelenbS folgern wollte, Hebbel fei ein 9Ranchcftermann ge*

wefen, ber würbe grünblich irren. SEßenn er auch wujjte, bajj fein Äönig unb

überhaupt fein trbifdjeS Regiment bie @rbe in ein $arabteS ocrwaiibcln fann,

fo war er boct) ber Meinung, ba§ wenigftcnS baS 3*el Don allen immer unb

immer wieber erftrebt werben müffe, bie in 2Bahrt)eit herrfchen wollen, unb

empfanb lebhaft, ja leibenfehaftlich , bafc bie 3eiten beS ©efcf)ehenlaffcnS unb

©ehenlaffcnS vorüber feien. Vichts bewunberte er an Napoleon HI. fo fehr,

als feine ^ürforge für bie franjöfifdjen Arbeiter, nichts erfüllte ihn mit

größerer Söitterfeit ober bunflerer ©orge, als bie ©linbheit fo vieler §och :

ftehenben gegen baS furchtbare Anwarfen beS ^SauperiSmuS, gegen bie ver*

hängnisvotle ©raufam(eit ber jüngften Äultur* unb ßebcnSanfchauung, bie es

fertig gebracht bat, ben Gimmel einer 6efct)eibnen Lebenslage in eine $ötte ju

vcrwanbeln. Sie ©mpfinbungen, bie in bem ©ebicfjt „SKuttcr unb $inb" ber

§olfteincr (S^riftian über bie wachfenbe (Srfchwerung eineS einfachen menfehlichen

©lücfS an ben Jag legt, waren jum guten Jeil Hebbels eigne (Smpfinbungcn,

ber SntfchluB beS ©rofcfaufmannS, bie bei iljm jufammenftrömenben ©chäfcc

für baS Allgemeine $u verwenben, beutet an, in welcher SBcife ber ^Dichter

eine friebliche L'öfung beS Ungeheuern Problems für benfbar unb möglich hielt.

Auch hier war ber lichtem Auffaffung bie bunflc vorangegangen. $?och in

^ariS, im Sahrc 1844, ftcllte fich ihm bie 3u!unft in herjprcffenber Jurcht=

') «n ©iegmunb (Snfllänber: ©int, 27. 3anuar 18tj:i.
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barfeit bar: „9iugc$ beutfdj*fttmäöfifd)e Satyrbüdjer finb gletd) mit bcm erften

.freft miebcr eingegangen, fie finb nid)t in 2)eutfdjlanb funcinjubringen gewefen.

3d> jagte ed ifnn oorauS. Übrigens ift bic« erfte §eft, ba«s eben je&t auf

meinem $ifd) cor mir liegt, wafjrt)aft böotifd). 9higeS ©ruft mar urfprüng*

titfi ein lauterer, aber e$ tyxt ftcf) fo oiel S3itterfcit t)ineingemifd>t, bafe er

nid)t allein fein SDiafj met)r fjält, fonbern aud) faum nodj nad) einem &iete

fragt. So wenig Äunft unb SBiffenfdjaft aii Religion foU nod> beftetjen, bie

®efd)id)te jod bleiben unb if)r ©etjalt bod) wegfallen — id) fönnte, obgletd)

mir perföntirf) ganj gute f^reunbe finb, feine $wei Schritte mit biefen beuten

get)en, benn fie treiben fid) in lauter 9öiberfprüd)en t)erum unb fct)en gar nidjt

ein, bafj atteä ^olitifiren unb 5Beltbefreien bod) nur Vorbereitung auf baS

Ücoen, auf bic (Sntmitflung ber Strafte unb Organe für Xtjat unb ©cnufj fein

tonn. 3d) tagte it)m neulid): bie SBclt, bie (Sie aufbauen, wirb über fur$

ober lang aud) wieber in jwei Parteien serfaflen, in bie ber ©ejagten unb

ber Sagenben, benn bic SMcnfdjen werben fid) in Syrern (Staate fo oermeljren,

bog fie fid) notwenbig felbft auffreffen müffen, unb bann t)aben mir mieber

eine Slriftofratic , bie frijjt, unb einen Sßöbel, ber gefreffen roirb. 3)odj ent*

halten biefe 3af)rbüd)er jwei ausgezeichnete Stuffa^e oon einem Greußen,

^riebrict) (Engels in 9Hand)efter: bie Sage ©nglanbs unb Sentit ber National*

öfonomie, mooon namentlich ber lefotere bie ungeheure Unfittlicfjfeit, worauf

aller §anbel ber SBelt bafirt ift, bloßlegt, gür mein lefctcS $)rama »3U
irgenb einer 3eit« *)°ttc »4 mix ncDf* anbern Äonfequenjen, bie mit

ber ßeit au« ber je&igen SSeltlage t)erüorget)en
, audj bie notirt, bafj,

fo wie jefct bie ÄinbcSmörberinnen beftraft werben, fie bann eine JBelotj*

nung ert)alten, unb bafc Staatsanwälten ejiftircn mfifjten, worin bic Äinber

ber ^auperiften getötet würben. @S ftet)t in meiner ©djreibtafel. 3U meinem

größten (Erftauncn lernte id) nun aud bem SngelSfctycn Sluffajj, bafj ber be*

rühmte SRationalöfonom 9JtoItf)uS bieS fd)on mirtlidj) in 5Borfd)lag gebraut,

meine ^ßtjantafie alfo jur ÜRadjfyinferin feines SBerftanbeS gemacht f)at. (SS

war mir lieb, benn id) fef)e bod) barauS, bafj id) unfer jetyigeS fo^ialeS ^Jrinjip

rid)tig gcfafjt t)abe." ") ÜBon biefen finftern unb oerjweifelten Sßt)antafien war

c$ ein weiter SBeg $u ben mannhaften ©orten bcS föniglidjen S?auft)erni in

„SWutter unb ffinb":

Won foridjt oon roien ©ejpenfiern,

$ie man mit $ulver unb ftlei t>erfdjeud)en müffe. Sie finb n>oi)l

Modi oiet leiefiter ju bannen: man gebe tljnen ju effen,

Unb anftatt bie (frbe in unerjätttidjer ©elbßier

'3ttt«jn[d)melj<n nnb bann aii ©djlacfe liegen ju laffen,

%Bie e« ein 9lotbfd)tIb t^ut, befteOe man ©üften unb roeije

3b,nen bie Ädet an! $a* ^etßt felbet befdjttfen!

') «n «Jife fienfing; $ari«, ben 2. >JlpriI 1844.
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aber e$ unterliegt feinem 3weifel, bafe ber dichter auch t)ier bie grofee politifch-

eihifdje Aufgabe fpäterer Satjrzefmte richtig begriffen fyatte unb prophetifcf)

oerfünbete.

3n feinem eignen Sebcn — unb am (£nbe mufe jcber, ber anbre über-

zeugen toiU, bei ficf) felbft anfangen — liefe Jpebbcl in allen ben Saturn wo
er bcm (Slenb unb garten Drucf feiner Sugenb entronnen war, mafeooUe Selbft*

beherrfdjung walten unb mich jeber 9Serfud)uug Z" prunfooHcm Seidjtfinn unb

genufegieriger 3^treuung, bie in ben allgemeinen tt>ie in feinen befonberu 35er*

hältniffcn oiclfadj an ifm herantrat, mannhaft au$. $)ie tiefe unb jeben lag

auf« neue wirfenbe 3>anfbarfeit, bie er für bie glücflkhe ©eftaltung feiner ©er*

hältniffe empfanb, liefe ilm wohl niemals oergeffen, wie ferner er biefeä be*

fdjeibne ©lü(f ertauft tjatte, aber fie fteHte ifnn unabläffig oor $lugen, wie

leicht ihm auch bie* oerfagt fein fönnen. $er fdjöne ©rief, ben er zwei

3at)re oor bem ©rud) an feinen greunb <£mil Äuf) richtete, ift md)t nur baS

SRufter einer getreuen ©elbftdjarafteriftif, fonbern audj eine lebenbige, er»

greifenbe SWafmung an bie Un^ufriebnen ber ©egenwart: „Stoä geiftige ©ilb,

baä Sie ficf) oon mir matten ju müffen glaubten, um fidj ben Umftanb ju

erflärcn, bafe ich nicht nä^er auf S^re fiegenbe einging, ift mir fo äfjnlidj, wie

ein leibliches Porträt, baS in bem SRoment aufgenommen mürbe, mo ich ge*

rabe wegen eines SrittS auf meine Hühneraugen jufammenfü^re. (SS mag

einmal auf mich gepafet traben in einer jener Stunbcn, mo ber SWenfd) unter

ber iljm aufgelegten Saft 51t erliegen anfängt, unb Sie hatten fidj mir nahe

genug geftellt, um in ben Äampf jmif^cn ber Selbftbeherrfcf)ung unb bem

Sdjmerz mit hineingezogen ju werben , ofme bafe idj mir beStjalb ©orwfirfe

ju machen brauchte. Se&t aber oerhält eS fidj ju mir unb meinen 3uftänbeu

Wie baS Ecce homo*$(utlifc zu bem Subelgeficht bcS £eilanbS auf ber Hoheit

ju Äana, benn idj gehöre ju ben glücflidjften SRenfchen, bie auf ber (£rbe

leben, mein innerer griebe wädjft oon Jage ju Sage; unb ba mein ©lud nicht

barauf beruht, bafe mein deiner ?ltfer mir taufenbfältige 5rudjt trägt, fonbern

barauf, bafe ein Äörnlein mir metu* ift, wie anbem eine ganze Ätjre, was ich

freilich einer Sugcnb oerbanfe, bie mich f™h ben befcheibenften SWafeftab an

bie 2>inge ju legen lehrte, fo brauche ich ntc^t einmal ftarf oor ber WemeftS

^ zittern. Söenn ich DeS SDiorgenS erwache unb ben erften Caut meiner grau

unb meines ÄinbeS oernehme, fo fann ich freuen, bafe mir bie Xhränen

in« Äuge treten; wenn ich weine Schale Äaffee trinfe, fo habe ich einen grofeen

©enufe, wenn ich meinen Spaziergang mache, fo trab "h eui ®cfut)l, als ob

ich allein ©eine ^ätte, ja wenn ich oe$ ^Wittags nach bem (Sffen baS flcine

£>ünbdjen nach °er ^<he herüberholc unb eS mit fröhlichem ©ebell um mich

herumfpringt, weil eS nun auch feinen Xeil erwartet, fo ergö&e ich m 'dj f°-

bafe ich mich jebeSmal ärgere, wenn baä Tierchen oon felbft fommt, weil eine

ber SNägbc bie Zf)üx offen gelaffen trat- ®aoe» fomme ich mir flar nicht
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genfigfom unb bemütig oor, fonbern id) iülilc mid) überfchwenglich mit allem,

ma« ich al« SWenfdj oerlangen fann, gefegnet, unb ich t)QOC auch aUc Urfache

ba$u, benn id) höbe eine fjrau, in ber ©emüt unb «Seele faft oerletbltcht finb,

ief» habe ein ftinb, ba« fid^ auf« lteben«mürbigfte entwitfelt, ich t)«be Jreunbe

in allen Äreifen, unb id) brause nid)t ängftlid) mehr für bie ßufunft jn forgen.

SÖenben 8ie mir ja nid)t ein: ba« alle« hatteft bu früher auch unb empfanbeft

ben Fußtritt, ben »fdjweigenbe« SBcrbicnft oom Unwert Einnimmt,« be«ungead)tet

ftarf genug; jum Xeil befajs id) btefe ©üter in einem biet befd)ränfterm 3Rafc.

unb bann fommt eben erft im reifern Älter ber ©inn für ba« wahre ©lütf,

aud) mu§te id) meine $rau unter ben miferabeln $ffeateruert)ältmffen nicht

mehr leiben feljen, unb fie brauchte $e\t, fid) an ba« Unabänberliche £u gc*

wöfmen." *) $u feinem 2eben«glürf trug ba« Heine ©efifctum, ba« er in Drtf>

bei ©munben am Xraunfce erworben ^atte, urfprüngltd) nur ein fdjlidjte«

Söauernhau«, aber mit fdjönem ©arten unb in entjüdenber Sage üiel bei. (£r

mürbe nic^t mübe, bie 9iei$e biefe« «einen Sbüll« ju genie&en unb ju preifen.

„SBtr finb in ©munben bei beftem 9ßot)lfein unb leiblichem Setter eingetroffen

unb ^aben unfer fleinc« Sftcft um ein beträchtliche« bequemer unb behaglicher

oorgefunben, al« e« ehemal« mar. SBenn ber Um« unb Äu«bau ebenfo folibe

ift, als er fid) bem Äuge gefällig unb jierlid) barfteUt, fo bin ich meiner <$rau

aufrichtig ju $)anf oerpflichtet unb werbe mich au$ am ®nbe noch erbitten

laffen, bie Äoften $u befahlen, unter beren Saft fie ju feuchen fcheint. 3dj

fchreibe 3hnen ieIM QU« e »ncm ^alfon^tmmer, ba« auf fd)lanfen, wenn auch

gerabe nicht ionifchen ©äulen ruht; ber ©ee fdjimmert fd)mar$blau au« ©d)ilf

unb SRieb tyxrtor, ber Jraunftein fdjaut burch bie Jeronen meiner Sipfel* unb

Birnbäume, bie freilich «m tyrcr 3roe«9e flelommen finb. 3n unfrer

Äbwefenhett ift unfer ©arten ba« Äfot ber fämtlichen SJögel oon Orth ge^

loorben, wie eine befreunbete 2)ame un« fagte; fie tritt eine« Äbenb« etwa«

fpät noch hinein, um oom ^ßaoiHon au« ben SHonbfchetn ju genießen, wie fie

fich bem Eingang aber nähert, raufchen ihr heberte aufgefcheucht entgegen,

bie auf bem runben Xifd) für bie Stacht iljr Sager aufgefchlagen tyitttn, unb

flattern ängftlich h'naud - Äann e« ein anmutigere« SBilb geben V') Unb

noch in bem legten ©ommer, ber ihm in ©efunbheit gegönnt war, fchwelgte

er in ben SBonncn, bie ihm ©munben immer mieber bereitete: „Äm erften

3uli traf ich »icber in ©munben mit meiner Familie jufammen unb oerlebte

bort bei föftlichem SBetter meine gewöhnlichen fech« SBodjen, bie unenbliche

^ruchtbarfeit be« 3taf)re« in meinem eignen Meinen ©arten oor Äugen, benn

faft jeber ©aum mufjte geftüfct werben, unb Äpfel unb ©irnen hingen in ganzen

©träufjen, wie foloffale Trauben, oon ben ädjjenben &ften hinter. 3Wich

') ffiien, ben 11. SRärj 1868.

•) ?In 3uliu* ©lofer; Ortb,, ben 4. 3uü 1860.
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rührt unb ergebt ein foldje* Überfprubeln ber Statur, e* ift, al* ob ein neuer

i'icbe** unb 2eben*bli& burdj* SeltaH surfte."
1

)

©* ift erquieflich, au* biefen unb hunbert anbern Einzelheiten ber ©riefe

Hebbels bie ©ewifeheit ju gewinnen, bafe fiel) fein perfonliche* Scben wie feine

T>id)terfraft unb feine ©Übung in auffteigenber Sinic bewegt hat, bafe er nicht

blofe Orben unb ©chiüerpreife, Sorbeerfrän^e unb Cobgebidjte erhielt, fonbern

bi* julefct ben innern ©ewinn feine* £eben* mehrte unb neben jebem Segen ber

Alraft auch jeben (Segen ber 9Wilbe empfanb. Sunberooll fpridjt be* dichter*

warme Teilnahme an aller menfd)ü(f)en ©ebürftigfeit au* einer langen SKeihe

feiner ©riefe, auch au* bem testen an feine grau gerichteten. Hebbel brauste

im September 1863 bie ©aber oon ©aben bei Sien unb berichtete an Jrau

(S^iftine, baß er etwa* fpäter at* feitler fein tägliche* ©ab nehme: „3ct>

gehe jefot etwa* fpäter, teil* weil greunb ©djul3 e* mir burd) btdj raten

liefe, mc^r aber noch, um bem atmen ©reife, bem alten italienifdjen Slrjt,

einen ©efallen ju tljun. Siefer fürchtet ftd) nämlich fo fehr, allein im Saffer

ju fein, wo^u er auch in feinem fulflofen 3uftanbe alle Urfache fyit, unb ba

bie grequenj jefct nic^t mehr befonber* ftarf ift, fo richte ich mM) f° ein, °afe

idj ihm ©efcflfdjaft leiften fann. ©o Ideherlich er mir anfang* oorfam, fo

rührenb ift er mir jefct; er hat bei all feinen fleinen Schwächen eine wahre

Äinberfeele, bie ihm auch °u* ocn gutmütigen klugen ficht, ift fdjänblich be*

trogen worben unb ftef)t gnn$ einfam in ber Seit, ©chredlid)! Sa* ift

ein Totenfopf gegen einen folgen ©rei*, wenigften* für mich!"

©ci foldjer ©runbftimmung feine* jum #Öhepunft gelangten Sebcn* hatte

ber Job, fo wenig er ihn erfehnte, bod) feine ©Breden für ihn ocrloren. Senn
wir lefen, bafe er imStooember 1863, fchon auf bem Totenbette, bie 9cact)rid)t

oon ber ©crliner ^reiöfrönung feiner „Nibelungen " lächelnb mit ben Sorten

empfing: „§a* ift 9Wenfd)enlo*, balb fehlt un* ber Sein, balb fehlt und ber

©echcr," bafe er ftd) am legten Stachmittag feine* fieben* oon feiner Tochter

©d)illcr* „Spaziergang," ba* ©ebicht, ba* jeberjeit $u feinen Wieblingen gc*

hört hatte, oorlefen liefe, bafe er bi* julefct für ben flcinften Üiebe*bienft, ben

man ihm ermie*, h^Kd? banfbar blieb, fo fühlen wir, bafe alle* eblc ^atho*

ber ©riefe feine* legten Sahraefmi*, alle Seihe, bie au* feinem poetijchen

Tcftament, bem ©ebicht „T>cr ©rahmine" fpricfjt, innere Sahrhcit war, unb

bafe ber dichter bie Dämonen, bie feine 3ugenb gefchäbigt unb oerbunfelt hatten,

in ftd) felbft überwunben hatte, ©icher wirb auch nach biefer legten au*ffihr*

liehen ©eröffentlid)ung ber ©treit über griebrich £ebbel nicht abgefchloffen

fein, benn obwohl er ber legte war, ber fich eine ©d)ulb leichtfertig Oer«

geben hatte, unb &um innern ©lüd feine* fpätern Sieben* gar nicht gelangt

wäre, wenn er nicht juüor für jebe ©chulb reblich ©ufee unb ©üt)nc gcleiftet

') «h 3r. öon Ü*trip; Sien, 20 Cltcb« 1867.
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tjätte, fo roirb e* bod) immer X!eute geben, bie felbft angeftc^td biefer 3eu9 5

niffe nur uon ber 2d)ulb unb von bem Irrtum btefcö Sebent £U fürcdjeu

roiffen. Sfmen mögen jum Sdjlufj bie frönen 3>iftid)en antroortcn, bie bie

Überfdjrift „Unfehlbar" tragen:

Stelle bid), rote bu and) roiflft, nidjt wirft bu bie fteinbe Dernieiben,

«ber, rote Xljett3 ben ©of|n, tannft bn bid) fet'n für ben Streit:

SRadje fo gaitj bid) jum Iräger be$ Otaten, be$ Sauren unb Schönen,

35a& man bie ©Ötter nerlept, roenn man bid» felber befämpft!

unb bereu Slnroenbbarfeit auf §ebbel* Watur unb Streben ber „$riefroed)fel

mit Jreunbcn unb 3eitgenoffen" beinahe SBIatt für Statt beftätigt.

(Ein ITT5rd?en pon 3ul' u s tjaartjaus

em Söürfjerfreunbe, ber bie iDfefefataloge au« ben legten 3al)r=

jefmten beä oorigen 3al)rtyunbert$ burdjblättert, roirb öfter ber

Sporne Suftus £>od)ftebt begegnen, unb jroar meift in Söcrbinbuna,

mit Ausgaben arabifdjer unb pcrfifcfjcr £icf|tcr. SBetllt mau

aud) bie roiffenfdjaftlidje Jöebeutung biefee ©eleljrten fycut&utage

faum nocf) ju roürbigen roei&, fo oerbient bod) fein Üebcn unb bie feltfame

5trt fcincö entroitflungSgangeä ben Anteil ber Wadjroelt. 3n feiner Sugenb

mar er üon ben frfilj oerftorbnen Altern für ben ftaufmanrriftanb beftimmt

worbcn, aber bie trotfncn unb teilroctfc mcdjanifdjen Arbeiten in ben ©croölben

beä "panbelSfjerrn, bei bem er feine t'eljr^eit beftefjen fodte, fagten bem lebhaften

ftnaben roenig ju. Unb fo mären bie in foldjcr Xljätigfcit oerbrarfjtcn 3al)re

für Suftuä nu^loä geroefen, roenn nidjt fein ®cift auö bem fteten ^erfetjr mit

ben (^r^cugniffcn ferner Scinber eine eigen tümlidjc Anregung empfangen hatte,

©6 roar bie Sefjnfudjt in ilmt erroadjt, mit ben ®egenbcn unb Göttern , bie

bem ÜWagajin feincö L'ctjrfjerrn ifyre ©rjeugniffc lieferten, in nähere iöcrüfjruug

ju treten. Söei jebem ^ueferfjute, ben er feinet blauen qtapicrröcftein* ent=

fleibete, gebaute er ber feudjtroarmen ©tridje Mmerifnä, roo ba* rounberbare

Motjr gebeizt, unb fat> im Reifte, roie bie armen ©djroaraen unter ber füfcen

©ürbc feudjten unb uon ben fpr&fojcn ?luffet)crn mit geftreiftem ^ondro unb

^anamafjut ju fdjueilerer Arbeit aufgemuntert rourben. Unb roaä liefe fid)

ntd)t alle* beim Slbmägen ber ©croürjc benfen! SBenn er an einer 3imm * J

ftange rod) unb bie ?lugen fdjlojj, fo roar ifnn, nid burdjfegelte er auf einem

ftauffaljrteifdjiff ben ©tiüen C$enn unb näljertc fid) ben Weroürjinfeln , bie
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fid) ja bem Scejahrer burd) ben Duft ihrer ^flanacnroelt ucrraten, nod) ehe

fic fein Vluge wahrnimmt. 3a, ber Orient, ber rounberbare, geheimnisuoüe

Orient, baä mar baö L'anb feiner Scfmiucht. Die fleinen ©ädifjen, in benen

bic fcltncn SWoffobohnen ihrer Seftimmung entgegenträumten, bie Sailen tfir*

fifdjen XabaU, an* baten ber SJchrljcrr mit bebächtigem Schmunzeln eine Sßtob?

entnahm, bic er bann mit $>ilfc einer neuen IjoUänbtfcfjcn ^tjonpfeife in iüjjen

blauen SRauch uerroanbelte, bie fleiuen gefebliffnen ©laSfläfchdjen mit Dergolbetem

9tanb, bie einen Xropfen beö foftbaren SiofenölS enthielten, alle* baä fd)icn

il)m au$ einer anbern, fdjöncrcn SBelt ju fommen. 2öie glüdlid) mar er, menn

er unter bat uielfadjen füllen ber Scrpadung ein jerfnittcrteS s$almblatt ober

einen ^apierfe^at mit arabifdjer Schrift fnnb, uub mit meinem @ifer uer*

manbte er jeben 9htgenblicf feiner (argen Sftufjc ba^u, fid) über jene ©cgenben

bc8 Slufgangs ju unterrichten!

Da iefote it)ii ber Sob eine* reidjen 9krroanbtai in bie üage, feinen

l'icMingäwunfö erfüllen unb ftrf) bem Stubium mibmeu ju fönnen. (Sr hörte

Sßorlciungen an ber Unioerfität unb befchäftigte fich mit ben ©prägen unb

ber 9?f)tloiopf)ic ber Slltcn. Aber auch t)icr üerlicfj Um feine Schnfudjt nadj

bem Orient nid)t, vom £atcintfd)cn unb C^rtcchifrhen manbte er fid) bau

Jpebräifchcn ju unb machte fid) in erftaunlid) furjer 3cit mit ber Sprache bcö

auScrmählten SBolfe* vertraut. 9tun faunte er fein gröjjcreä Vergnügen, als

fid) auf bem S8rüf)l herumzutreiben unb bie 5öetanntfcf)aft jener 9iembranbtifd}cu

Lobelie ju machen, bic bort mit ^e^merf Iwnbeln unb fidj in ben Sauten

ihrer SSorfatjren unterhalten, üßotn $cbräifd)en fam er jum ?lriibifd)cn. Da
ihm aber bic Sitteratur biefer Sprache nid)t ben gehofften JRetehtum bot, fo bc*

gann er nebenbei ^erfifd) ju treiben, §ier fporntcu ihn bic Hainen ftirbufi.

Sabi unb £afi$ ju boppcltem Qafer an. ftlä er 5um erftenmalc einige Strophen

be$ Schah'SRameh laä, fafjte ihn ein wahrer Taumel ber Scgciftcrung, fobaft

er ben ganzen Xag Speifc unb Xranf »ergoß.

3n „$tüd)enmeiftcr$ £>of" am SOTarftc, hoch oben unter bau (Giebel be*

ftattlirhen £aufcä, tyittc er einige befd)eibnc Stuben gemietet. Dort lebte er in

ftiüer 3itrütfgc$ogenheit m jt feinen Suchern, beren Wnjabl fich foft täglich ücr£

mehrte. 9iur bie Scbmalbcn, bie am ©efim* beä $aufc$ nifteten, unb bie

Sauben bed nahen SRathauSturmcS machten ihm uon ^cit £u 3c i* 9iad)bar*

fchaftdbefud)p; fonft fah er in feiner 9cät)e fein anbreä IcbatbcS Siefen, al«

bie alte Sufc, bic ehemalige Dienerin feiner ©rofjeltern, bie in einem ber

§offlügel beö §aufc* roohntc, morgend unb abenbä nach bem nötigfteu fah

unb über ihn unb fein fleinee SHeich mit unerbittlicher Strenge unb befen-

baoaffnetcr $>anb regierte. 5r"^cr f'c e* für iljrc Pflicht gehalten, auch

für feine Unterhaltung ju forgen, aber allmählich mar fte 311 ber ©inftcht gc

fommen, baö fich ber arme „überftubirte" junge ^err, roic fie ihn nannte,

für nicht« anbreS intereffirte , alö für feine alten Söüdjer, unb al<S er etnft,
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nadjbem fie iljm in einer längern 9tebc über baä neue Seibenfleib ber grau

Äalfulator ffegelmetjcr berichtet f)atte, burd) eine gänjlid) unmotioirte grage

bewied, bafj er gar nic^t jugeljört, fonbern titjrotfc^en über bie Stellung beä

£>amfaäcid)en$ in arabifdjen SBortanfängeu nadjgebadjt tyatte, fajjte fie ben

bcrotfdjen (Sntfdjlujj, oon je$t an jebeä ©efpräd) mit SuftuS ju oermeiben.

Unter biefen Umftänben war cS audj erf(ärlict) , baß ber junge (Belehrte

mit ben 93ewotytern oon „ftüdjenmeifterö $of" feinen Skrfeljr Ijatte, auS*

genommen ben alten ^rofeffor 95toltf>cr. 3>er war aud) 3unggefelle unb Ijatte

im Saufe feine* langen i'ebenS fo oiel Seltfamfeitcn angenommen, bafj er ju

ben befannteften ^erfonlidjfeiten ber Stabt gehörte. (Sir bewohnte baS Stotf«

werf unter 3uftuS SBoljnung, aber beibe Ratten lange ßeit feine Slfmung oon

if)ier beiberfeitigen ©rjftena gehabt, bis fie ber 3 l,fQU< c'ne^ £age3 auf bem
v
4$aulinerIjofe jufammenfu^rte unb in ein lebhaftes ©efpräd) über ^$arti=

jipialfonftruftionen in baSfifdjcn SBolfSliebern oerroidelte. Slm $f)ore oon

„ÄüdjenmeifterS §of" blieben fie fteljeu, jeber oon beiben, ber fid) oon bem

anbern nad) <paufe begleitet glaubte, wartete auf ben Slugcnblid, wo fid) ber

anbre uerabfdjieben würbe, bid fie enblid) $u i^rem (Srftaunen bemerften, baß

fie feit 9Konaten in bcmfelben $aufc unb in unmittelbarer sJZäf)e wohnten.

Seitbem befudjtcn fie firf) öfter. So groß if)r SlltcrSuntcrfdjicb, fo öcrfdjieben

tt)r SntwidlungSgang war, gewiffe gelehrte Neigungen Ratten beibe auf ein

(Gebiet geführt, ba$ ifmeu mandjerlet 53erüf)rungSpunftc bot, unb fo oerging

feiten ein 2ag, wo fie nidjt ©ebanfen über litterarifdje f^ragen auSgctaufdjt

ober einanber merfwürbige Stellen au£ ©üdjern unb Arbeiten, bie fie gcrabe

beftfjäftigtcn, uorgclefen Ratten.

So abfonberlid) wie ber ^Srofeffor fclbft, ber eine feuerrote Ißerüdc trug

unb ein wenig Innftc, war bie (Jinridjtung unb SluSftattung feiner $Bol)nung.

Sine Un$al)l oon Stühlen jcbeS ©cfdjmadä unb Alters, alle burd) baä ge*

meinfame ©ebredjen eines ju furzen ©eineö i^rem ©efifcer älmlid), eine er*

ftaunlid)c ÜDtenge oon Silhouetten würbiger Herren unb jierlidjcr Stamcn, bie

alle meljr ober weniger bie etwas fonberbar gebogne SBaltljerfdje i)fafe geigten,

öaju eine Sammlung fabelhaft geformter Äaftcen, beren farminrote Blüten

in fdjreienbem ©egenfafc ju ber ^erüde ifyreS ©efifoerS ftanben — bieS alles

berührte ben 93efud)er immer oon neuem aufs eigentümliche.

Sie übrigen ©emol)ncr oon „ftüdjenmeiftcrS $of" befümmerten fid) um
ben jungen ©eletyrten wenig ober gar nidjt; t)öd)ftenS bafj bie grauen ober

iWabdjen aus einem ber untern Stodwerfe einmal einen neugierigen Sölirf in

baS einfame niebrige ©tubir^immer warfen, wenn fie einen ftorb SBäfdjc jutn

Srodnen auf ben Sadjboben trugen unb bei ber furzen 9iaft oor ber legten

Ireppe bie £f)üre jutn glur 5ufäüig offen fanben.

3n fdjönen grüljlingSnädjtcn aber fyerrfdjte auf biefem glur ein reges

i'eben, benn fjier pflegten fid) fämtlidje Äater unb fta^en ber ^adjbarfdjaft

Orenjboten II 1893 35
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JKcnbejoouö ju geben, et)c fic fid) $u ber großen mufifalifdjen Soiree auf ben

iöoben be« alten £aufe« begaben. Änfang« fanb 3uftue an ber ©efellfdjaft

biefer nächtlichen Wufitanten wenig ©cfaücn; al« er aber in einer ficbcnS*

bcfctjreibung be« Propheten oon beffen SBorliebe für Staden gelefen t)atte,

würbe er oerföfmlidjer geftimmt unb mad)te fogar SBerfudje, fiel) mit ben ge*

t)eimni*üoüen 33cfud)crn fetneö 9Rcoier« auf guten guft ju fteQen. Gin

Sd)äld)en SDfild) unb einige 3'Wet au* bem Vorräte feiner ©öttinger SBürfte

traten ba« it)rc, unb fo war er balb einer ber angcfefycnftcn öeutc, über ben

man in Äafcenfrcifen nur gutes ju miauen wußte, unb nad) einigen Socken

fannte er feine öierbeinigen Jreunbe faft alle.

Um fo mefyr war er erftaunt, als fid) eine« Slbenb« an feiner $l)ür

eine fd)necweifte Slngoratafcc einfteüte, bie er juoor nie gefel)en fjatte, unb bie

befonber« fd)eu $u fein fdjien. <S« war ein wunberfdjöne« $ier, ba« fid)

burd) bie ©rajie feiner Bewegungen unb feinen flugen ©efidjt«au«brud oor

ben übrigen au«zeid)nete, unb beut ein rote« Seibenbänbd)cn oortrefflid) ftanb.

Sie war meift allein, ftfjien bie ©efcflfdjaft ber anbern Staden gefliffentltd) $u

meiben unb flot), wenn 3uftu« langfamen Schritte« bie au«gctretnen Stufen

Der fteinernen Zreppe t)erauffam, mit 2Binbe«eile an ifnn worüber. ?lber feine

33et)arrtid)feit, bie fid) an ben fd)wicrigen SHcgeln ber arabifd)eu ©rammattt

befeftigt t)attc, bezwang enblid) aud) ben fpröben Sinn ber weiften Äafoe, unb

fd)lic§lid) folgte fic it)m auf Sdjritt unb stritt, wobei fie fid) fd)nurrenb unb

mit ferjengerabc ertjobnem Sd)weif an il)u fdjmiegte. Wittag« unb abenb«,

wenn er oon feinem Spaziergange äurütftctjrte, erwartete fie it)n fd)on unten

an ber treppe, unb biefc 9tnc>änglicr)feit oeranlaftte ü)n eine« Xagc*. bem

tjübfdjen kliere ben Sinlaft in feine Stuben ju geftatten. 3>ie Äafce fdjien

feine Slbfid)t fofort 5U erfennen, fie brüefte fid) an bie %l)üv unb fd)autc

feiner £anb empor, bie fd)on an ber ftlinfe lag. 3)ann fut)r fie blifcfdjnell

fnnein unb ftrid) mit fröt)lid)em Sd)nurren an ben SBfidjcrregalcn uorüber,

wobei fic bie bunten Sd)ilbd)en ber ^ergamentrütfeu mit oerftänbigen Öliden

511 betradjten fd)ien.

(£« war in ber SMittageftunbe eine« fd)wülen £>erbfttage« wäljreub ber

Wcffc, als 3uftu« oon einem furjen Spaziergange nad) £aufe jurüdfetjrte.

fll« er gerabe burd) baß ©rimmifdje $t)or fd)ritt, trat bie Stabtwad)e unter«

Gtewet)r. (£r wanbte fid) um unb gcwatjrte eine uornetyme tfaroffe oon oier

wol)lgcnät)rten iMpizanertjengften gebogen. 9luf bem Äutfdjborf jur Seite bc«

SKoffelenfer« faft ein 9Mol)r in reid) betreuter fiioree, unb auf bem «intern

Sdjlage ftanben jwei £>aibufcn mit lang l)erabl)ängenben Sd)nurrbarten in

peljbefeBten Sd)nürröden. 3m SBagen faft ein bleidjer Wann in j fingern

fahren, ber furagefdjnittnc« $aar unb auf ber 93ruft einen €rben«ftcrn trug.

£r fdjien in bie Settüre eine« tieinen $ud)c« oertieft ju fein unb na^m oon

ben ©affern, bie fid) an ben Sagen rjinanbrängten, nidjt bie geringfte 9ioti,^.
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$11« ba« (äfcfäljrt oorüber mar, tonnte ficf) Suftu« nicht uecfagen. bcn ^fyor*

fchreiber nach bem tarnen be« oornefjmen tfleifenben 511 fragen. $>e« dürften

CrIow«ri 3)urd)laucht, oon feinen Gütern in ^ßoleu fommcnb, auf ber fturd)*

reife geftern fyiex eingetroffen, antwortete ber ©Treiber unb beugte ftd) wieber

über fein SRegifter.

?luf ber ©rimmifchen ®affe nalnn ba« ©ebrange su. einige fttadjt*

n>agen, mit 2He&gütern belaben unb oon Leitern c«fortirt, bewegten fid> laug*

fam unb fchwerfällig gegen ben SWarft hin. bie gub,rleute fc^rieen unb fluteten,

unb ber SBeibel ber Stabtfolbaten l)atte 3Rüt)c, bie Orbnung aufregt ju er*

galten. $ln ber (£tfc be« 3Rarfte« ftanben ein paar dürfen, bie pfeifen,

$abaf, 35olc^e unb SRofcnöl feilboten unb gerabe überlegten, wo fte t)eutc

ihren Borbet fchlürfen foHten. 3uftu« trat auf fie $u unb rebete fie in ihrer

Sprache an. SBeibe matten grofje klugen, bann aber fpracfjen fie fo lebhaft

auf Um ein, bafj e« it)m unmöglich würbe, fie &u oerftet)en ober ben Strom

ber Unterhaltung in ba« fchmalc glufebett feiner Spradjfenntniffe ju leiten.

<£r oerabfehiebete fid) bab,er mit einer Webenftart unb fd>ritt burdj bie 3Reij=

bubenreifjen be« SWarfte« feiner SBoljnung $u.

9lm Zfyoie oon „ftüdjenmeifter« §of" traf er mit bem ^Srofeffor ,^u-

fammen. 3ft e« wat)r, junger greunb, baß Sie ftd) al« ^rioatbo^ent für

Crientalia an unfrer Unioerfität ^abilitiren wollen? (£« hat mid) fcb,r ge--

freut, ba« /ui työxtn. ftbgefehen bon einer gefiederten 2eben«fteflung unb einer

geregelten SBefc^äftigung bietet bie afabemtfdjc Laufbahn fo unenblid] oiele

Slnnetymlichfeiten, bafj id) 3f)nen ju 3()rcm @ntfd)(uffe nur aufrichtig (SJlürf

wünfcfjen fann. &aben Sie übrigen« gehört, bafj $ürft Drlow«fi, ber ^ur

Weffe ^ergetommen ift, bie gefamten Sßrofeffore« unb äKagiftri ju einem großen

Sd)tnaufe eingelaben fjat? 3d) bin perfönltch fein ftreunb oon folgen ®e*

lagen, aber bie«mal werbe id) bod) b,inget>en — bem gürften fonntc id)« nid)t

gut abfdjlagcn.

3njwifd)en waren fie bie treppe l)inaufgefttcgen , unb SBalttjer forberte

feinen jungen ^Begleiter auf, mit in feine SBofmung ,\u fommen, ba er it)m

einen befonber« fc^önen Äaftu« jeigen müffe, ber gerabe eine ©lüte geöffnet

l)abe. 3uftu« trat ein, obwohl bie i'ieblingöpftanjen be« ^ßrofeffor« eigentlich

nic^t nach feinem ©cfdjmarf waren; im ftiQen bachte er: wenn ich xn meiner

Wohnung ein ölumenbret hätte, bann bürften nur türfifche Steifen, ßeofooen

unb ©olblatf braufftehen — ba« finb meine £iebling«blumen

!

Söalther jeigte ihm ba« feltfame ©emäd}« mit bem gansen Stolje bc*

Siebhaber«, bann liefe er fid) ferner atmenb auf feinem Sofa nieber. 34
fange an alt ju werben, fagte er feufeenb, Spazierengehen unb Xreppenfteigcn

ftrengen mich Q«. un0 am fthHmmften ift: mein ©ebächtni« läfet mich fo

oft im Stich- (Heftern Hbenb jum Syempel wollte ich mt$ au f c 'n^n tarnen

befinnen, auf ben tarnen einer orieutalifdjen ^rinjeffiu, aber er wollte mir
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triebt einfallen. 3ct) Witt 3^nen er^ö^ten
r tote ed fam. Set) habe bor bieten

Sohren eine Heine Arbeit über bad Sföefcn bed SWärdjend getrieben, unb ald

ict) geftern in meinen bergtlbtcn papieren blätterte, fam mir bie Slbhanblung

toieber unter bie £anbe. Sarin ftct)t auet) ber ©afc: „(£in red)ted ÜWärchen foU

trofc feine« phantaftifdjen Slufpufced in feinen ^auptpunften ma^rfct)etnltc^ fein,

unb nirgenbd barf fiel) bem Sefer ober ftörer bad ©efütjl aufbrängen, bafe bad

gefaßte ungfaubmürbig ober unmöglich fei. SBie ber Regenbogen mit betben

©nben auf ber (£rbe fufct unb fict) in fülmem ©ci)wunge farbenprächtig über alled

Srbifdje ergebt, fo foQ ftet) auet) bad üHärchen auf bem @runbe ber SBirflidjfeit

in ben Gimmel reiner ^ßoefie ergeben. ©ein Anfang unb fein Unbe fei auf ber

(&rbe.
M

Sdj bact)tc an meine 3ugenb unb an ein Märchenbuch, worin id) ald

ftnabe in füllen Mächten mit SBegeifterung gelefcn habe. (£d mar bic @attanbfrf)c

^Bearbeitung ber Märchen bon $aufenb unb einer Macht, bic bamald it)ren

Xriumphiug buret) (Suropa hielten. (Sd überfam mich CU1C wunberbare ©et)n*

fuct)t nach i™er fernen, feltgen Sugenbjcit. Sttolnn mochte bad Such, bem id)

fo biele glfitftictje ©tunben berbanfte, gefommen fein? §att! Sor Sahren

hatte ich eine grofce Stifte mit alten Suchern, bie in meiner Öibliott)cf ju biel

9iaum einnahmen, auf ben SBoben bringen laffen. 3n biefer Äifte mufjte aud)

bad Märchenbuch fein — ja ich entfann mich genau, bafj ich ed bamald

hineingelegt r)atte. „©inbbab ber Seefahrer," fo hatte meine £ieblingdgefd)ichte

geheifjen, unb bann SlUabind SBunbcrlampe — ach, Wer fönnte bie SBunbcr*

lampe bergeffen? 5)er bienftbare ©eift ber Üampe, bie ©djfiffeln mit ben

Früchten aud Sbelftein, bad ärmliche ^üttchen ber Mutter, ber Vßalaft bed

©ultand, ber ©ultan felber unb fein ©rofjmcfir, unb enblich feine liebreijcnbe

Tochter! 2Bie r)te% fte bodjV 3ct) fann barüber nach, aber ber Marne wollte

mir nicht einfallen. §abcn ©ie eine Sltumna.. unangenehm cd ift, roenn

man fich nicht auf einen Mamen befinnen fann? 3ct) wäre geftern Wbenb

beinahe 511 Sfmen funaufgefommen, bodj cd war fchon 511 fpät. $lber tonnen

©ic mir oiellcidjt jefot Reifen? SBiffen ©ic ben Warndt, £>crr £od)ftebt?

3uftud nannte einige ortentalifche tarnen, bic il)m gerabe in ben ©inn

fernen, aber ber richtige war nicht barunter.

Sie ich hörc - f"hr ocr Älte fort, hat man jefct eine neue Metl)obc bed

©prachunterrichtd erfunben, bie bad ftudwenbiglcrncn bon Sotabeta ungemein

erleichtern folt. $firft Crlowdft, bem ich ^«te früh im ftoHegium borgeftellt

würbe, erzählte mir babon ganj fonberbare ©achen.

Suftud hat^ fich auf einen ©effel am genfter niebcrgelaffen. 55a fiel

fein Slicf auf ein Slatt ber „t'eipjiger 3eitungcn," bad bor ihm auf bem

genfterbrete lag. (£r lad bad Scräcidjnid ber angefommnen Jremben, an

beffen ©pifce ber Marne bed dürften ftanb, unb ald er bad Statt umwanbte,

fanb er einen Bericht über einen merfwürbigen Äampf, ben ein bene^ianifched

ftaluyuö Öcgcn maroffanifdje Giraten audgefodjten hatte.
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Soßen ©ie mir bic 3c^un9 für e 'n PQQr ©tunben leiten, Jperr tyxo-

fcffor? fragte er, idj lefe f)ter oon einer Gegebenheit, bic mict) intcreffirt.

©ehalten ©ie baS SBlatt, fo lange ©ie wollen, lieber §err öodjftebt!

entgegnete Salther.

3uftuS öffnete bie £l)ür unb wollte ftc^ uerabfdjieben. S?a brängte fich

bic weifte Äafce, bie brausen auf if)n geroartet hatte, herein unb fudjte ihm

auf alle SBeife ihre greubc $u erfennen 3U geben.

•Sellen Sie, §err «ßrofeffor, ich bin ju lange bei 3tmen geblieben, meine

^reunbin wirb ungebulbig! $abe td) 3l)nen baS feltfamc Xier fdjon oor=

geftellt? ©ie ift nun fc^on feit ÜJJonaten ein ftänbiger ©aft in meiner SSJotj«

nung. 3dj wußte ja, bajj Äa^en fluge üere finb, aber baß fic fo flug unb

bilbungSfäfng finb wie biefc hier, baS f)ättc id) nie geglaubt. Denfen ©ie

fid), wenn fic fich pufcen will, flettert fic auf bie ^of)e Seime meinet alten

SeberfofaS unb fiefjt in ben ©piegel! Unb was baS merfwürbigfte ift
--

id) mu| cd 3tmen erzählen, auch wenn Sie mich auslachen: baS $icr jjeigt

GerftänbniS für Güccjer! SebeSmal, wenn id) fie allein in meiner ©tubirftube

laffe unb bann unoermutet eintrete, finbe id) fic oor meinen S8üc§ern fifcenb;

namentlich bic arabifdjen fdjeinen if)r JU gefallen.

'Baltl)er brach in ein lauteS @eläct)ter auS, roaS bie Stufcc fichtlich übet

nahm, benn fie antwortete mit einem grimmigen fauchen.

(£S wirb wohl ein oerjauberteS ^rauen^tmmer fein, fcherjte ber Sllte,

oieUeicht eine oerwunfehne ^rinjeffin. ($r beugte fich nieber unb ocrfudjtc

bie ftafce 5U ftreichcln. Slbcr fic 50g fich jurütf unb fud)te bei Suftu*

©dju$.

©etjen ©te, fagte Söalther, ihr Genehmen gegen mich beftärft mich

in meiner Anficht. ©0 finb bie Söeiber alle gegen mich gewefen — nun, ein

Söunber ift eö nicht, wenn man eine folct)c 9tafe unb ioldjeS £aar hat unb

babei rnnft wie ber leibhaftige ©ottfeibeiunS.

3d) will ©ic nicht langer ftören, Jperr ^rofeffor, ich fe^e, baß ©ie heute

noch ctwa8 befonbreS oorhaben ! fagte SuftuS mit einem 931icf auf ©taatSrod,

^Jerüde unb $cgen, bie auf einem ©tuhle bereit lagen. 2)ann flieg er, üon

feiner ftnfce begleitet, bie treppe hinauf.

Unterwegs gebachte er wieber ber Sorte, bie ber ^rofeffor gefproeben

hatte: eine oerwunfehne ^rinjeffin. 3a, baS wäre mir fd)on recht, bann

bliebe ich roenigftenS baoor bewahrt, auch fo ein alter, eingerofteter 3ung-

gefellc ju werben wie Salthcr! SBenn ich ein fchmurfeö fiiebchen hätte, ein

HeineS, forglid)eS SBeibeheu, baS wäre ein anber ikben! 3d) wollte ihr ja

recht gerne Sprachunterricht geben, fie follte fo oiel lernen, wie noch fein 2&'D

gelernt hat. ^lajj habe i<h 8cnug — in bem gro&en Gorberaimmer am SWarfte

tonnte fie fidjS bequem machen, unb bic ftammer, wo jefct ber grojjc ©pinb

fteht, ließe fich 9an5 9ut 5U cincr ftu(*)c herrichten. Unb ©onntagS nachmittags
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gingen wir $ufammen nach Xöity ober nach 92afcr)tDi^, unb im hinter führte

ich fie in bie „2>rei ©ctjwanen" jum „ großen fionjert."

Unter folgen ©ebanfen mar er in feiner ©tube angefommen unb motzte

ficfjS wegen ber ©cfnoüle beS SageS bequem. (£r entlebigte fich feines SRodS

unb ftreefte fid> aufs Sofa, um fich üon ber Änftrengung beS ©pajier»

gange» 5U erholen unb, toic eS beS Nachmittags feine ©ewofmheit war, ju

lefen. SBiber SÜBiUen oerfiel er aber nad) wenigen SWinuten in eine Ärt oon

|>albfPlummer, ben er üergebenS ju befampfen fudjte. SRur eine ©eile gelang

eS ihm, bie Äugen offen p tjalten, unb er bemertte noch, wie bie Äafce nach

i^rer ©ewobnheit an ben Bücherregalen hinftridj. 2)ann fprang fie auf ben

^ifch, auf bem ein aufgcfctjlagner Foliant lag. (£S mar ein grüner Pergament*

bcinb, ber teils alte mebijinifchc Steppte, teils 3öUDCrf°r,ncln in fchöner ara*

bifcher ©dhrtft enthielt. Stonn fielen ihm bie Äugen mieber ju.

Äber plöfclich braute ihn ein ©eräufdj wieber jum ©emufjtfein. (£S mar

ihm, als ob bie Slätter beS ©udjeS einS nach bem anbern leife umgeroanbt

mürben, unb als er bie Äugen öffnete unb nach bem Sifdje blidte, fah er,

mie bie ftafce, bie ihm ben Müden jufehrte, mit ihren weißen ^fötehen gcfchiclt

©latt für ©lätt umfehlug. (Jrftaunt richtete er fich auf unb fah bem 31er*

liehen ©puf 511, ben er nicht für möglich gehalten hätte, als ihn plötzlich ein

noch eigentümlicheres ©enchmen ber Äafec oeranlaßte, 00m ©ofa aufzubringen.

35aS $ier war mit einer wtlben ©ewegung aufgefahren unb chatte , einen

fchriüen $on auSftoßenb, beibc ©orberpfoten in baS ©uefc) gehaßt, währenb

eS heftig °en ©chweif bewegte unb mit funfelnben Äugen auf bie ©chriftjüge

blic!te, in bie cS feine SttaHen gcfchlagen hotte, ©ei bem ©crfiufd), baS SuftuS

bureh fein Äuffpringen Oerurfachte, fprang bie ßafce mit einem ©afce 00m

$ifd) h^unter unb unter ben ©ücherfcf)ranf. Äber balb tarn fie mieber her*

oor unb näherte fich SuftuS unter Änjeichen ber größten Unruhe, rieb ihren

Stopf an feiner £anb, fprang bann wieber auf ben Sifd) unb ftarrte am
ganjen fieibe jitternb auf bie ©teile im $ejte beS ©ucheS, bie bie ©puren

ihrer Ärallcn geigte. SuftuS wollte fie beifeite fd)teben, ba er für fein 9Ranu*

ffript ©orge trug, aber baS Xier ftieß ein fläglichcS ©ewimmer auS unb Oer*

fudjte, baS ©uch mit ben Brötchen fcftyuhalten unb ihn am Umwenbcn ju

oerhinbern. $>ann wies fie — SuftuS traute feinen Äugen nicht — auf einen

ber ©prüct)e unb wanbte fich 3U SuftuS, wobei fie ihn wie bittenb anfdmute.

(Snblich oerftanb er, waS baS fcltfame Xier wollte! Wit erregter ©timme

las er laut bie gormel. Äber faum hatte er baS lefcte Söort auSgefprochen, als

bie Äa&e ju ©oben ftürjte unb ftet) minutenlang unter gräßlichen 3udungen

wanb. SuftuS betrachtete fie, burdj bie fonberbare @Tfcr)einung aufs hoffte

erfchüttert. SaS $ier fchien $u wachfen unb feine $orm ju önbern. £er

lange bufchige ©chweif fchrumpfte ein, unb baS weiche, jottige ^ell ocrwanbelte

fich in ein blfitenweißcS wolliges ©ewebe. $er Sbpf oerfchwanb unter einem
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fdjimmcrnben Jlor, unb bie klugen, bic üorljec grün getoefen toaren, glänzten

gro§ unb tiefbunfcl unter ber £fille beä ©djleierS. ©nblidj lag baä njunber-

fame ©efdjöpf, $u menfcf)ltd)er ©eftalt oeränbert, rutjig ba; nur bie fd^nett fid)

fyebenbe unb fentenbe ©ruft jeugte Don bcm gefyeimniSuollen Kampfe bcr Statur,

ber f)ier ftattgefunben Ijatte.

3uftuä mar neben bcr Skrmanbeltcn niebergefniet. 2>a regte fid) bie

^»üflc, eine Heine toeifee #anb fam jum SSorfetycin unb $og ben ©djleier oom

Slntlifo. 6ä war ein tjcrrlidjea 9Wäbd>enantli$, ba3 ber junge ©elef>rte er*

blidte, aber um bie fdjmalen, roten Sippen lag ein 3U9 Gittern SeibenS unb

harter (Sntbeturung.

SüjjeÄ 9Käbd)en, jagte er, bift bu gefommen, um mir baö ©lud $u

bringen, nad) bcm id) midj fo lange fcfme? SSillft bu bic gütige gec [ein, bie

über meinen SÖegen roadjt unb auä biefen ftillen Räumen einen ^Salaft jaubert,

fo fd)ön mic nod) fein gürft einen befcffenV Äomm, laß mid) bid) in meine

9lrme fdjliefcen, ic$ wu&te es längft, bafj bu ein rounberbareS mcnfdjIidjcS Sßefen

feieft, id) ^atte eä rooty bemerft, ba& bu meine ©üdjer gern f)atteft, unb baß

bu Ärabifdj ju lefen üerftanbeft! ftomm in meine Slrmc, bu Ijolbfeligeä

©efdjöpf!

Dü& ü)iäbd)cn feufate tief unb machte eine abroetyrenbc Scroegung. Senn
bir mein ©lüd lieb ift, fagte fie in wofylflingcnbem Slrabifdj, fo rüfyre mid)

nidjt an! Sag mid) nod) einige Minuten fdjlummern, bann null idj bir bie

(£rflärung geben ju allem, ma3 bu gefef)en fjaft!

Sic fdjtoieg unb fdjlo§ bie klugen. 3l)t zarter Körper festen in bcr 'Xtjüt

unter ber Slnftrengung ber 3)fetamorpf)ofe unfäglidj gelitten $u fyaben. 3uftu£

faitb geit, fid) oon bem ©Breden, ber ifjn bei bcm rätfclf^aften Vorgänge be*

fallen Ijatte, ju erholen unb nad) einer (Jrllärung $u fud)en. (£r trat an«

genfter unb blidte auf ben 9Jfarft hinunter, um fid) baüon &u überzeugen,

Daß er aud) md)t geträumt l)abe. Slber unten ging aüe$ feineu gewohnten

©ang. Seute, bie toieber an ifjr @efd)ätt eilten, fdjritten am ÜlWarftplafce oor«

über, unb bort am golDuen Brunnen ftanb n>ic immer bie alte 33lument)ünblcrin

unb prieä ben iBorübergeljenben if)re £>arlemer $ulpcnätt>iebeln an.

(gortfefeung folgt)

Zttaggeblicfjes unö Unmaggebltdjes

3)er Stnmmbaumeifer. @8 ift eine erfreuliche <Srfd)ciimna. bafc tu unfern

^Öürgertreifen ba$ ^ntereffe für ftomüiengefd)tcf)te junimmt, unb bie ©renjboten

lünnen fid) rootyl rüfunen, burrf) ben ^luffn^: „3etd)net Stammbäume!", ben fie
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öor einiger &it Veröffentlicht tjaben, ettuad mit baju beigerragen 511 fyaben. 3?ie

2ad)e Ijat nur, roie alle* in ber SBelt, jroei Seiten, unb bie Äefjrfeite jeigt fid)

bereits in beängftigenber SSeife: bie familiengcfd)id)tlid)en gorfdjungen fangen an,

511 einer tßlage ber S3ibliott)eten, 9lrd)iüe, ©tanbeSämter unb Süftereien ^u werben.

2>ie meiften fieute, bie ftet) baran machen, ifnren Stammbaum oujjufteUen,

baben t>on ber ©djmicrigfeit ber ©adjc feine SBorftettung. 2Sir wollen nic^t uon

ben ganj 2lt)nungSlofen reben, bie fid) einbilben, e& gebe ©efdjäft&ftellen in Deutfd);

lanb, an bie man nur ju fdjreibcn braudie, um fid) feinen Stammbaum unb —
fein ©Oppen (!) (ommen ju laffen. $tud) foldje, bie ungefähr miffen. wie man
bie Sad)e anzufangen l)at, t)aben meift feine Slfmung bauon, roeldje 3cit unb 9Rüt)e

c& foftet, nur einen einzigen ©eburt&s ober Sauf* ober $rau= ober SobcStag fcft=

juftellen, wenn ei an jebem oorläufigen 5tntpalt fet)lt, unb oollenbd bie Voreltern

cined bleute lebenben jatjrljunbertemett jurüd aufcufpüren. Selbft angenommen,

ba§ bie Sßoreltern mehrere ©efd)led)ter Ijinburdj an bemfelben Crte gelebt fjaben —
wenn man fte nod) gar nidjt weifj, wenn man fie erft fudjen foll, fanu mau tage-

lang fndjen. 28ie feiten aber ift biefer t$aü\ 3Keift wirb man ja bei jeber Stufe,

bie man weiter jurüd gerjt, aud) nad) anbem Orten geioiefen. Ser fid) 1730

in Seipjig oerfjeiratet bat unb 1774 bort geftorben ift, mar oietleid)t 1704 in

Dürnberg geboren — ba fjeifjt e$ alfo, fid) Don Seipjtg nad) Dürnberg roenben.

3>ie 3rau mieberum ioar oictteidjt eine geborne Öeipjigertn, aber tf)re föltem

ftammten ber SJnter au$ bie SDiutter au§ ©era — ba f)eißt e§, nod) 3ei&

unb ©era ftfjreiben. Slber au Wen? SJun au ben tüfter unb an ben SHogiftrat.
v?tber wenn bie Stabt nun mehrere 2auf= unb $raufird)cn r)at, an weldjen Slüfter?

Unb wer foll fid) beim äWa giftrat ber 9Rüt)e unterbieten, bie 9cad)forfd)ungeu onju=

ftellcn? Stöir ift e$ felbft begegnet, bajj mir auf eine Anfrage in einer redjt nam-

haften JKefibenjftabt £f)üringen8 — wobei c& fid) nur bamm tjanbelte, oielleidjt

mit §ilfe ber ©ürgermatrilel unb ber Steuerbücher feftzufteflen, ob eine gewiffc

^erfon in ber 9Mitte beä fed)$ef)nten 3af)rt)unbertö bort gelebt t)abe — ber

SRagiftrat antworten liefe, id) mödjte fclber fommen unb nadjfetjen, bie Beamten

hätten feine 3«t baju, fönnten aud) bie alten 6d)riften fdjwer lefen. 3dj habe

mid) über biefe Antwort nid)t im geringften gewunbert. ©anj abgcfcf)en uon ber

„fdjweren üe&barfeit" ber nlten ©djriften: bie meiften Stabtbefjörben haben in

ber Stjat nidjt bie Beamten baju, berartige 9cad)forfd)ungen aufteilen $u laffen.

Tic Beamten haben meift mit ben laufenben $age&gefd)äften fo bottauf ju tüun,

baß fie beim beften Söitten nid)t baju fommen, berartige ^rioatwünfdje ju erfüllen.

"?lber aud) in gröftem ©tobten, wo man fid) ben üuruS eineS ober mehrerer

roiffcnfdjaftlid) gebilbeter Slrdjiobeamteu gönnen fann, ift nötigere^ ju tl)un, al£

für 9Rüü*er ober ©djulje ©tammbäume anzufertigen. 3Me ©ittfteller finb ja nun

oft bereit, für bie 9(ad)forfd)ungen alle möglichen ©clbopfer ju bringen. ?lber

ba* nüfot if)nen gar nid)t£. l)anbelt fid) nidjt um* ©elb, e§ tjanbelt fid) um
bie $eit 5)ie Beamten fönnen berartige 9(ad)forfd)iingen nur in it)rcn ^Imtö^

ftunben anfteflen. 9teidjen biefe ba^u auß, jo ift e$ gut, befonbers bejaf)len laffen

fönnen unb bürfen fie fid) nid)t bafür; reid)eu fie nid)t auS. bann f)ilft alleS

$elb nid)tö, bann ()ilft nur, wenn man fid) in ber betreffenben ©tabt einen ge-

eigneten SRenfd)en Oerfdjaffen fann, ber in* Wrdjiü gelaffen wirb unb bort für

©elb unb gute Söorte bie 9cad)forfrf)imgen aufteilt. SPüt bloßem ©elb ift nur in

ben fiüftereicn etwaS 511 mad)en. $auf* unb ^raujeugniffe auS ben ^ird)enbüd)eru

auSjufdjreiben , gehört ja faft überall ju ben ©efdjnften beS ftüfterS, unb er bat

bann an fold)en 3eugniffen eine ^ebeneinnaf)me
(v« feinem ©ctmlt. Cb bie Urfuube,
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bie er abtreibt, bon 1850 ift unb boju bienen foH, eine @rbjd)aft ju ergeben,

ober ob fie bon 1550 ift unb baju bienen foH , einen Stammbaum berboll*

ftänbigen, ift gleichgiltig. er beregnet bie üblichen ©portein.'- Aber fo bequem bie

Sad)c b,ier ift, fo gefährlich tann fie »erben. Storcb, unbeftimmte, nid)t gehörig

abgegrenzte Aufträge lann man grünblich hineinfallen. 2Rtr ift ein Sali befannt

geworben, wo ein Kaufmann, ber aud) angefangen fjatte, fid) für feinen ©tamnw
bäum ju interefftren, an ben Lüfter einer ©tabt gefabrieben blatte, in ber, wie er

mußte, 93orfat)ren bon ihm gelebt hatten. (£r hatte bem Lüfter ben fet)r allgemein

get)altnen Auftrag gegeben,
famtliche in feiner $ermahrung bcftnblichen $ird)en*

büdjer auf bie betreffenbe Familie hin burd)zufet)en unb ftuSjüge barauS ju machen.

DaS Ergebnis mar nidjt gerabe null, aber bodj jiemlith unbebeutenb; bie Siedmung

beS Stifters aber betrug — 170 HRnrf, unb als ber Kaufmann biefe (Summe
nicht johlen wollte, mürbe er gerichtlich zur Zahlung berurteilt.

SBenn baS ^ntereffe für gamiliengefdHchtc in immer weitere Steife brängc,

worüber man fid) ja nur freuen fönnte, fo märe eS unbcbingt nötig, baß in ben

«reiben (unb Söibliotheten) bie AuSfunfterteilung in irgenb einer 9S3eife geregelt

mürbe. ©S fehlt heutzutage nid)t an miffenfd)aftlich gebilbeten jungen Scannern,

bie mit Vergnügen eine befd)eiben bejolbete AnfangSftettung alS Hilfsarbeiter in

einem größern ?trd)ib übernehmen mürben, unb benen bann )"o(d}e AuSfunfterteilungen,

natürlich gegen befonbre ^Bezahlung, mit übertragen merben fönnten. 3>n fleinen

©täbten aber, mo ein miffenfchaftlich gebilbeter 9lrd)ibbeamter ganz fehl*. n, 'r& fid)

roohl immer unter ber üehrerfdiaft jemanb finben, ber fid) ein menig für bie Orts«

ge)d)id)te interejfirt; an bieten tonnten bann eingefanbte fragen unb $Bünfd)e zur

l£rlebigung, natürlich auch gegen Bezahlung, abgegeben merben. £um guten

$eil tjoiibelt eS fid) zwar bei allen foldjen ^cadrforidmngen um untergeorbnete Ar=

beiten, bic weiter nichts als &cit unb Aufmerlfamleit erforbern. dennoch ift eS

auS mehr als einem ©mnbe notroenbig, baß biefe Arbeiten nicht bon Subaltern*

beamten. ionbern bon miffenichaftlid) gebilbeten Seilten ausgeführt merben. ©rftenS

fd)on beShalb, rocil in ber ältem $eit bie einschlägigen Cuellen oft lateinisch ober

halblateinijd) abgefaßt finb, eS z- ®- iu einer ^öürgcrmatrifel beS |'ed)zetmten 3at)r*

tmnbertS t)ei^t : ÜBaltt)afar ©üSwein bon Sembnifc, balneator, exhibuit litteras,

juravit, civis factus. Act. 9. Sept. 1561. SBor allem aber bcStjalb, roeil bie

Duellen, bie bei fold)en ftorfchungen in Srage tommeu, famt unb fonberS fo toft-

bar ftnb unb beShalb fo forgfnltige unb in jeber Seife fchonenbe Seljaublung

erforbern (baS beftc wäre eS, man brauchte zu i^rcr SBenu$ung nur bie klugen,

nicht bie ginger!), baß fie fchlechterbingS nicht gewöhnlichen ©jpebienten in bie

§änbe gegeben werben foDten. freilich giebt eS auch roiffenidjaftlid) gebilbete

üeute, bie bon bem Umgange mit mertboden $üd)ern feine Ahnung haben, unb bie

in zehn SBodjen ein ©ud) mehr nbnufeen, alS ein onbrer in zehn 3<»hten.

$ie Ärzte unb bie grembwörter. Über ben Unfug ber grembwörter

in ber ärztlichen 4Biffenfd)ajt ift fdjon oft geflogt worben — immer bergeblid).

3efct läßt ber Allgemeine beutfd)e ©pradjberein ein SBcrbeutfehungSroörtcrbud) auS;

arbeiten; baß aber, naebbem bieS müheboße SBert begutachtet, burdjberatcn , ab;

geänbert unb enblid) „angenommen" fein wirb, bie $rzte fid) barnad) richten

werben, ift wenig mahrfd)einlid). Xmn in biefent galle Hämmert fid) an bie

grembmörter nid)t bloß bequeme (Gewohnheit, fonbem ein ©tanbeSborurteil , unb

baS ift nod) fdjwerer zu überwinben.

3m Sahre 1889 erfchien in britter Auflage 5Hott)S „$1inifd)e Terminologie,"

«renjboten II 1893 36
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ein $ud), baä bie in ber Jpeilfunbe gebräuchlichen &unftau$brürfe nad) ihrer Öc«

beurung unb Ableitung erflären roiff. Demfelben ,3toede bienen aud) noch jtoei

ober bret anbre SBtrfe. Die Slrjte muffen alfo finben, baß bad ©ried)ifd) unb

ifotein, ba3 fie bem ©tjmnafium Derbanfen, nid)t auBreid)t, fie jum SBerftänbni§

ber Sprache ihrer 5Biffenfd)aft $u befähigen — ein Umftanb Übrigend, ber ben

liifcr, mit bem ftd) fo Diele ärjtlidbe Bereinigungen gegen bie „3ulaffung ber

9lealfd)ulabtturienteu jum ©tubium ber SWebiiin" erflärt ^aben, in eigentümliche

^Beleuchtung rurft. 9Kon bente nid)t, baß nur einfache ärjtc in ber ©pradje ©alenS

itnfidjer finb: e§ giebt Sehrer an ben $od)fd)u(en, bie e8 nid)t beffer machen. 3n
^iemßenS betanntem großem ,,§anbbud) ber fpe&ietten Pathologie unb Xb^erapie,"

ba* etwa iechjig ©elebrte ju 83crfaffern bat, finbet man roieberholt letbal ge*

brueft ftatt letal unb für ßatarrhuS fogar Sfatarrhfiö! Der betreffenbe «er»

foffer bat alfo nid)t einmal Don ber §erfnnft be8 Srembtoortö, ba8 bie fdjlechtbin

bäuftgite fitanfljeit bejeidmet, eine Slbnung gehabt.*)

©o etroa8 ift ja nun an ftd) fein Unglüef; e* beftfttigt nur bie alte (Srfab,*

rung, baß ftd) mit grembroörtern am liebsten behängt, wer fie nid)t berfteht. ffiä

märe habet Derfcblt, Don ber ©inftdjt ber Sirjte in it^re mangelhaften ©prad)fennt*

niffe eine Teilung ber unter tb,nen toütenben ©eudje ju rjoffen. Da§ genannte

itfudj Don Scott) beabftd)tigt benn aud) ntdjtd weniger als eine
s
«8erbeutfd)ung ber

dou it)m erflärten Bezeichnungen , im ©egenteil macht e$ fid) jum ©efefc, in jebc

(Erläuterung, bie e$ giebt, möglich)! Diele ^rembmörter bineinjuparfen. TOan

lcfe j. „Epilep8ia gravior, haut mal: gäÖe Don (&., bei benen bie $aro£t)£men

mit Koma unb allgemeinen Sonbulfionen auftreten." Die hier gebrausten ®unft=

auSbrüde finb ja nun allgemeiner belannt; bieS tarnt aber nicht al£> @ntfrf)ulbtgung

bienen in folgenben gälten: „Erythantbema. . . Sammelname für alle ©fflore*

f&enjcn mit ertjt^ematbfer ©runblage. cf. Erytheraa." &lfo nidjt einmal fieb,e

ober bergleicbe! Überall heißt e& „roiffenfcbaftlid)" confer. vide, id quod.**)

3Jian fteht nun Erythema nad), in ber Hoffnung, bicr auf ein beutfebee SBort ju

ftoßen. Unb ridjtig, einS finbet ftd): „Erjthenia: burd) Dafornotorifd^^fenftble

Weurofen bebingte (foU beißen beroirftc ober beturfaebte, warum alfo nicht fau=

firtc?) biffufe ober jirfumflripte Hautrötungen" (enblid)!).

SWan wirb an biefen ©eifpielen genug haben. Da§ gan*e SÖudj beftebt mit

Derfd)toinbenben Sluönabmen nur au8 foleben grauenhaften ©atygebilben.

Un* befdjäftigt aber ba8 ©ud) nid)t an ftd), fonbern als Reichen be* unter

ben #rjten berrftbenben ober minbeftenS Derbreiteten ©eifte«. 3n bet mieber ab*

gebrudten SBorrebe jur erften Auflage mirb nömlid) über bie ftunftauSbrürfe in ber

^eilfunbe eine Äußerung S3ird)on)d angeführt, bie bem 93ud)e gteid)fam als ÄÖabU
fprud) mitgegeben ift. @inem fitanfen, ber biefe Sorte lieft, muß bie $j>aut fdjauberu,

wenn er fid) DorfteOt, baß fie fid) fein «r^t mbglidjernjetfe jur 9tid)tfd)nur bieten

läßt, ©ie lautet: „Sollte e* nid)t gerabe in ber heutigen 3eit, mo bem ärjts

lid)en ©tanb fo Diele @efab)ren bro^en, gerechtfertigt fein, baran ju erinnern, baß

bie roirtlid)en ^rjte jebe ftnftrengung barauf Dermenbeu müffen, aud) in ben fletneu

Dingen ihre roiffenfd)aftlid)e ©teüung ju jeigen? unb ift e$ nid)t ba« erfte Reichen

*) Sie fehler finben ftd} in ber juwiten, otelfad} oeränberten 9(uf(a^e au bentelbtn

SUKtn nie in ber erften, finb alfo feine Ü&rurffrbler.

*•) 3>a6 ti btn Drei $erau4aebern (Woth ift fdjon »ov mehreren 3abren aeftorben) je«

lungen ift, biefe brei ?lu#brätfe feMtrlod anjuvenben, erregt um fo ardßere ©ftounbfrani},

ol* fte e* fertig gebradjt hnben, Vibration mit $ ftatt « *u fäjreiben (@. 395).
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eine* miffenfd)aftlid)en äRanneS, bafj er »bie Sprodje ber SBiffcnfcijaft« p reben

öerftet)t? Durd) nid)t8 bejeugt ber ©adjberftönbige beutlidjer feine Sefä^igung alft

burd) ben (orreften ©ebraud) ber tedwifdjen 9ludbrüde, burd) nichts imponirt er

mebr unb nüfct er met)r (!!!). äRödjten biefe feilen boju beitragen, biefe ?luf*

faffung redjt allgemein werben ju laffen!"

SÄan traut feinen Slugen nid)t. Da8 Volt t)egt ben rüt)ienbcn ©tauben, ber

51rjt jei be& §eiljwerf8 wegen ba unb bezeuge feine ©efät)igung eben burd) bie

Teilung, unb e$ giebt ja aud) wiffenfd)aftlid)e Serie, öon großen #r$ten gefdjrieben,

bie biefem ßöblerglauben 93orfdmb leiften. Sieht, fagt §err SBirdjow. bie SBiffen*

fd>aft mufe umlebjen, ber wirilidbe «rjt wirb au bem richtigen ©ebraudj ber gremb=

robrter eriannt, barin liegt ber Stuben, ben er ftiftet. Durd) ©efdjidlidrteit ftd)

'ilnietm erwerben ju woQen ift llnfinn, man imponirt ben Summen (unb biefe

ftnb ja bie 3)2cr)rr)eit) weit (etdjter burd) reid)lid)e ?lnwcnbung Don SBörtera auf

-om unb auf -itis.

Der „33ird)owt>eref)rer
M wirb natürlich fagen: fo ift ba& nidjt gemeint. Darauf

ift nur 511 erwibern: bann wirb zugegeben, bafe 33ird)ow nidjt beutfd) reben (ann.

Unb baS wäre aderbingS nic^t ju uerwunbern. ^nbem er ade Slnftrengung barauf

oermenbete, in fremben 3«»ge" reben ju lernen, (onnte itnn wotjl bie Säln'gfeit,

fid) in ber SRutterfpradjc ridjtig aubjubrüden, abfjanben fommen. Slber angeftd)t3

feiner $t)ätig(eit al$ Slbgeorbneter unb 9tebner. bie ifm jur Sorgfalt in ber

banblung ber ©prodje gewönnen mußte, ift ioldje 2Iuffaffung fdjmerlid) ridjtig,

oielmeb,r ift onjunebmen, bafj SBirdjom in ber mitgeteilten Stelle, waä er gefagt

bat, aud) wirilid) bat fagen wollen, um fo met)r. als er ja ju ben jweiunböievjig

getjört, bie einft bie berühmte (hllärung gegen ben Spradjberein unterzeichneten.

3ft aber bie Hoffnung, bie tßirdww am ©djluffe auSfpridjt, in Erfüllung ge-

gangen (unb jebenfaUS fprid)t nicr>t alles bagegen). fo fte^t e« fd)led)t um bie

9lu$fid)t, bafj bie ffeutfdje ©pradje ba8 grofje, it)r jefet verlorne ©ebiet ber $eiU
funbe wieber erobern werbe.

Dreifpradjige Dörfer giebt e3 bei unS, feitbem aufjer Watur unb SJer-

nunft aud) bie SWobe Hinflug fjaben barf auf bie Sprache unferS öolfeS burd)

er^wungne Vermittlung ber @d)uljugenb. Dafj ber Dialett ba ift, ift eine nid)t •

ju onbernbe Xfjotfadje, eine 9?oturerfd)einung; it)n für (jäfjlid) ju galten, will ber

SBerfaffer biefer feilen niemanbem webren, obgleid) er für fid) ber Überjeugung

ift, baft jeber feiner „t)ä^(icr)en
M Saute in ben lebenben SVulturfp rächen toortommt

unb unbeanftanbet gebraucht wirb. Dnfj ferner alle Äinber Deutfd)lanb8 Ijod)*

beutfd) uuterrid)tet werben, ift, aud nafjeltegenben ©rünben, fetjr vernünftig. SBenn

fid) babei jeigt, bafj ba8 ,Möil" jwar fein §od>beutfd> toerftel)en unb gebrauten
lernt, aber e8 nid)t onwenbet, fonbem ju feinem Dialeft jurüdtet)rt ( fobalb ber

3wnng ber ©d)ule öorüber ift, fo fann man baä bebauem, man wirb eS aber

oornuöfid)tlid) in langer 3^it nid)t änbero. 3Ba8 fod man aber baju fagen, baß
bei biefen eben gefd)ilberten ^ert)ältniffeu nun nod) ein britteS 3biom auf unfre

Dörfer unb in bie S3ürger= unb Slrmcnfdjufen unfrer ©tobte öerpflanjt wirb -

bn$ H^eaterbeutfd)?

Der Dialeft meiner ©egenb würbe ein befannteS *Ber3d)en üon ^>elj fo au*;

gefprodjen tjaben: .©ent wad, ^gel, ed) mol bid) ucd)." Niemanbem ift eö ein;

gefallen, bie (-Saute barin für befonberö fd)ön ju galten. 9iad) allgemeiner ?lu$;

fprad)e bc8 jpod)beutfd)en betlamiren bie Äinber: „©et) weg, ^gel, id) mag bid)

nid)t.
M Unb neuerbingS fommt ber iperr Sel)rei ober „bie Sraulein" 3et)rcrin,
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bic frifd) t>om ©eminar entlaffen finb, unb brillen nad) bcm Dogma: Da» g bot

nidjt mefcr einen öerfdjiebnen Saut, je nad)bem e£ Anlaut ift ober auf a, o, u,

au — ober auf i, e, ei, eu, äu unb bie ©d)tneljlaute folgt, fonbern e§ ift unter

allen Umflänben ein „©aumeucjrplofionSlaut" rote im Anlaut. 35a nun in bem

aUergröfeteu Steil Deutfd)laub$ roeber bie jungen nod) bie Sitten ein meines,

„ftimmljafteS" g auSfprcdjcn lönnen, fo entfteljt felbfttoerftänblid) eine Ijarte, ge-

fprcijtc, rnorpeligc ©prad)e; bcnn nun fommt ganj natürlid) folgenbe SluSfpradje

ju ftanbe: „©eb, roed, %Ul, id) mal bid) nidjt."

©lüdlidjc Sugenb! So jung unb fdjon breifpradng! Sföit euem ßltern unb

unter eud) fpredjt ifjr Dialett, mit gremben, mit föeipeltöperfonen be8 OrteS b,od)*

beutfd) unb in ber <Sd)ule h la SRiccaut be la SRarlini&re. 3f)r feib ju gefreit,

ju leid)t öon Gegriffen, ju fprad)geroanbt, bafjer müffen eud) ein paar ©djroierig;

leiten mefyv ju ben öortjanbnen in ben 2Beg gelegt werben, j. 95. bie, bafe euer

Sefjrer eud) ba£ „Siormalroort'
1 $rul öorfüljrt unb bie ju £aufe nadjljelfenben

©Itern nid)t anberS als ßrug fagen fönnen, ober bie, bafe ib,r in SJerroirrung

geratet, roenn ba bie SRebc ift öon (£den, mit benen geedt roirb, oon ©djmucf*
lern, oon glarfen, mit benen gcfladt roirb, u. f. ro. feib ju tiefgrünbig,

bafjer muß für Seräufeerlidjung geforgt werben, inbem ben pfodjifcben ©egriffen,

ben Slnfdjnuungen, bie im Innern al& empfinbung- unb gefübjbilbenbe Strafte ttjätig

fein follen, etroa§ frembartigeS jum Drüben unb ©erroirren beigegeben unb baburd)

etroaS metyr Dom äußerlichen Dritt auf Soften roirllidjer SBilbung ju ftanbe gebracht

roirb. Der ©rufe ?lbieu roar eud) »erboten roorben, roeil er ein frember ©ruß
ift; bafür fd)allt3 nun im (£t)or (b. b,. nur in ber ©djule) „guten SRorfn, guten

Dad!" 9hm tftS beffer, nun beult unb empfinbet tr)r baS richtige babei.

Sange haftet freilid) ber $ufc nid)t, mit ber ©ntlaffung ou§ ber Sdjulc fallen

bie fremben gebern ouS bem ©efieber, bie Dournürc roirb abgelegt, bie an bie

Äpfelbäume genötigten ÜBirnen »ermögen fid) nid)t ju galten." 9Jod) weniger al*

eö ber allgemeinen t)od)beutfd)en Sluöfpradje f)at gelingen lönnen, bie Saute be*

DialettÖ ju oerbannen, roirb ti bem Dfjeateribiom gelingen, gegen jene beiben auf;

julommen. SBoju alfo ben 3roiefpalt tjineinroerfen inS 33olf ober öielmer)r jroifdjen

©d)ule unb §au§, rooju biefe erfolglofe unb für ©d)ute unb Sdjüler nachteilige

Sfleunrutjigung?

gitt cd bem lieben Öott gefallen,

ir wären aCe 9tad)tigaOen.

l£ä mag in Deutjdjlanb ©egenben geben, roo man niemals bie SluSfpracbe be§ g

gehabt b,at, bie, nad) ben Neimen aller tjeroorragenben Dtd)ter unfrer jroeiten flflf=

fifd)en 3eit au urteilen, in Deutfdjlanb fjerrfdjenb geroefen ift. Slber roaS fdjabet

e8 aud), roenn ein paar äWiHioneu Deutfdjer wie mein 9tod)bar ©djleHnger fpredjen:

©eben ©ie mir ein beledte« ©utterbrot! ober: 2)a8 Übel lidt ju tief, bu Iridft«

nid)t berauö. 2Bir fyabtn bcS^nlb leinen ©treit angefangen mit ibnen, möd)teu

aber nun bod) fragen: SÄit roeld)em 5Red)t roiU eine 3Winbcrt)eit je^t ber SWelp

bcit eine äb,nlid)c SluSfpradie geroaltfam aufbrängen? SBer tyat in biefer Angelegen;

beit ©efe&c ju geben? griiljer fagte man: Da8 93oll unb bie Did)tcr, unb nod)

baju liefe man blofe bie guten gelten. 3efyt fagen bie <Sd)riftgclef)rten : Die 93üb,ne

bat entfd)ieben. 9h»n, roenn an ber Söüljne felbft etroaS ju cntfd)cibcn geroefen ift,

fo t)at fte baju aud) unjroeifelboft ba* 9ied)t gebebt, aber roaS roäre benn im

%olte unb für baS 83oll ju cntfd)eiben geroefen? 3ft etroa ber ©tanb ber <Sd}au=

fpieler burd) feinen 93i(bungSgang ober feine (Stellung berufen, ©efejje ju geben?

9Kir fallen Sfifwng^fdjridjten ein, nad) benen an ben löniglid)eu ©djaufpiel-
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Käufern in Berlin fdjarfe unb fdjärfere Slnorbnungen ben au$naf)mSlofen ®ebraud)

beS mobernen g erft burdjgebrürft Ijaben. Sllfo bie 83üf)ne fclbft erft abhängig

Pon irgenb einer b,od)gräfltd)en Saune, baS ©anje bielleid)t nichts weiter alS eine

Slrt militärifdjen 55riflS? 3>ie Söüfnte lann ben style soutenu pflegen, baS SSol!

nid)t; bie 33üf)ne ift ber Ort, roo ber gewöhnliche SJienfd) glaubt, fid) {ebenfalls

anberS als natürlich geben ju müffen. &ftb,etifd)e Urteile über ©pradjlaute tönnen

überhaupt für bie ©efamtfjeit niemals majjgebenb werben, lebenbe Spraken fünu

mem fid) um bie grage, roaS fd)ön ober nicf)t fd)bn Hingt, gar nidjt. SBoljin

tarnen mir and)? SBie lange mürbe cS Dauern, fo liegen mir unfre $>orfjugenb

gurgeln: SKadjta unb SMadjgareta matteten im @ad)ten! Sein Saut ift

fo „häfclid)." ba& tyn nic^t bie STOobe in $urS bringen fbunte. SRbdjten fid)

barum 8d)ulleiter unb Se^rer bod) entfdjliefjen, unbefümmert um baS ©ebat)reu

ejftuftber ©efettfdjaftSlrcife , roo baS Srembartige immer baS 3$orgejogne ift unb

unter SWoben bie Utatürlidjfeit erftidt, bie Pforten ber Sdjulen ju berid)liefcen

(legen alle Saunen ber SWobe unb allen uniformirenben 3)rtH.

Sind na$ au&en, fdjwertaenwltia.

Um ein \)od) panier gefc^art,

Snnen reidj unb »ielgeftattifl,

3eber Stamm naä) feiner Hrt.

l£in i*inl)alten auf bem eingefd)lagnen SBcge fdjeint unS für 28olfSfd)ulen bringeub

geboten. (£rmaeb,fene, oielfad) jur $3ead)tung inhaltloser gormen burd) Umftänbe

gelungen, mögen fid) ohne Sdjabcn eine Sournüre ber befdjriebnen $lrt auf-

fd)nallen; für bie naiöe Sugenb bebeutet ftc eine innere Unwahrheit, ju ber i£x-

jietjer ir)re Pflegebefohlenen nidjt of)ne 9iot brängen follten.

@in neuer Supfcrftid). SouiS Sacobt) in ©erlin fjat einen 3tid) oer-

bffentlidjt nad) bem greSto SobomaS, baS bie $od)jeit SllejanberS unb ber Zorane

barfteUt. 9cur feb,r wenige bon ben Saufenben, bie jäbjlid) nad) SRom reifen, be^

fommen heutzutage baS üßilb ju fefjen. £ic ÄMfla garnefina bffnet jmar jweimal

beS SRonatS ihre GJartenfäle, loo 9faffoelö Pft)d)egefd)td)ten unb bie ©alatea ju

feb,cn finb; wer aber nad) Soboma fragt unb in baS obere 2totfwerl tynau}

»erlangt, bem fteOt ber 2hürl)üter ein fotegorifdjeS: Irapossibile! entgegen. (Srft

roenn bie grembenjeit borüber ift unb bie oommerfonne SRoin entbbltcrt, mag eS

einzelnen gelingen, 3ugang ju jenen Räumen ju finben. 5BaS fid) aber bann bem

Sluge bort bietet, wirb nidjt leid)t oergeffen werben. Wdjt umfonft ift 3oboma
in ber 9täf)e SionarboS aufgewogen, ©r b,at feinen weiblichen Äbpfen in einigen

ftälleu einen 9lu8brud bon ^olbfeligleit berliehen, ber jeben 5Befd)auer gefangen

nimmt, unb bie SBeidjljeit feines malerifd)cu Vortrag* entjüdt um fo mein;, je

empfinblidjer gcrabe in ber gameftna ber lünftlerifd)e 5inn ocrle^t mirb burd)

bie grenjenlo» ro^e Öehanblung, bie 9taffaclS giguren erfahren §aben. ?ln einen

Shipferftid) roerben ^ier bie b,bd)ften Slnforberungen gcftellt; aber man bari fagen:

Sacoby ift il)nen als 9Weifter geredjt geworben.

Xer Siaum, roo fid) baS ^odjjeitSbilb befinbet, ift nidjt groB- ^S nimmt

eine Sd)malfeite ein unb liegt ber genfterroanb gerabe gegenüber. 5)er Skftetter

roar «goftino d^tgi , ein SBanfier, bcrfelbe, ber and) JRaffael beidjäftigte unb ber

bie SBiOa fyattt bauen laffen.

2)ie ©jene ift auf ben ^otjen feftlidjen Son beS rbmifdjen Cinquecento ge-

ftimmt. (Sin ibealeS Solal: lein gerobfmlidjeS 3immer, fonbern ein 9taum, ber ftd)

ol)ne I^üren >"S greic bffnet. in ©äulentjallen überführt, ben reid)lid)ften 9luSblicf

in bie freie Sanbfdjaft geroäl)rt, ein JRaum, wie er nie gebaut toorben ift unb nodj
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roenigcr ju einem SBermählungSfeft gerodelt toorben märe. 9lber bie üeute fragten

bnmalS mdy. r.adi ber t)tftorifc^en föidjtigfeit unb 3Jtöglid)feit , fonbem fle gaben

ftd) aufrieben, roenn bie arct)ite!touifct)en unb lanbfd)aftlid)en SKotiüe ba^u beitrugen,

ben ßinbrurf beS Rubels ju üerftärfen.

Ter SiBlirf fällt .yuiädiit auf bie Söraut. Sie ftjjt (lintS) auf bem SBettranb,

am untern @nbe. 9iur roenige ©eroaubftüde hüUen nod) tr)re ©lieber ein. Arno*

retten jhtb eifrig babei, bie ©ntfleibung $u beforgen. SJfit großem Sfraftaufroanb

nid)} einer it)r bie ©anbalen Pom guße ju ftreifen. ©djambaft »erlegen fteljt fie

ihm $u. Sin anbrer trat ndi auf bie ^elfter unb neben fte fjerangemad)t; er tjält

baä leiste $emb über ihrer ©ruft feft unb ftctjt bem nahenben Bräutigam ent=

gegen, als wollte er fragen, ob ber Slugenblitf ba fei, eS fallen ju laffen.

Slleranber nat)t mit ber öoruefnuen ©elaffent)ett , bie bo$ Cinquecento feinen

gelben ju geben liebte, ©r reicht ber SBraut eine Jhrone. Tabei greift bie linfe

£anb mit etroaS biober 33eroegung in ben 9Wantel. 9ln bem Tritt üermißt mau bie

&eftigfeit. @8 roirb rootjl niemanb roiberfpred)en, roenn mir biefen SUeranber at§ bie

am roenigften glürflidje ftigur beS "©ilbeö bejeiefmen. Ter SBefdjauer halt fid) lieber

an ben Keinen $utto, ber mit Sacfjen ben fiönig am ÜHode nad) bem SBettc jerrt.

Jpintcr Slleranber, ber gerabe bie SRitte be8 SilbeS einnimmt, folgt nod) eine

©rttppe öon jroci 3ünglingen, ber eine betleibet, ber anbre faft naeft: man nennt

fte §ept)äftion unb ^tymenäuS. 3n ben klugen unb in ber §anbberoegung be$

9iadten liegt ber ?lu§brutf ftaunenben UntjürfenS über ben lieblichen Slnblttf. 9lud)

biefe ©cberbe aber maßüofl, jurürfhaltcnb, oornehm.

9lber nod) nid)t genug ber Sigurcn. 9ied)tS fommt nod) ein 3"9
s
4^»*tteu

l)eran, mit allerlei £d>a,v unb am linten ©nbe ber ©über, Don reo mir aus-

gegangen finb, fteljt audj nod) ein ©rüppdjen oon Wienerinnen, bie ftd) entfernen

follen, aber nur longfam $la& machen. (Tie eine trägt einet» Srug auf bem $opfe

unb bietet einen intereffanten ©ergleid) mit ber befaunten gigur in SHaffaclS iöurg*

branb.) TaS eigentliche fieben jdieint aber erft oben, in ben Süften, anjugebn.

Söenn bie SJiägbc t)»nau8 muffen, fo bürfen bod) bie Hutten im ©aal brin bleiben,

©ie fdjmärmen tyxnm unb berfd)icßen iljre Pfeile, roät)renb bie oorfidjtigern bei

Reiten auf bem Tod) bc§ SBetteS tyntex ben grünen Vorhängen einen guten $(afc

ftd) ft(t)em.

Ter ÜHeij liegt bei ©oboma immer mehr in ben Isinjelmotiüen al8 im (Donjen.

l£r t)otte roenig ©efübl für eine twnitoiiifcbc Siaumfüllung. "äuet) biefeS ©Üb toirtt

oben roie abgefebnitten. Tie giguren ftnb fo berteilt, baß man fid) beS ©inbrudd

nid)t erroet)ren tann, fie litten ßroang unter bem Malmten. Ta$ Silb im ganzen

bat oueb, lein angenehmes 5Bert)ältni8 ju bem 3««"nter, in bem e$ fiü) befinbet.

@8 crfd)eint bei feiner ©rößc beengt, unb mit ben ©emeilben ber anftofjenben

Söönbe ergeben ftd) unangenehme SSiberfprücfje.

©obonta mar fein arcrjiteltonifd) benlenber ^ünftler. ©ein ©til l;at etwa*

roeid)e$, fliegenbeS. ©ein ©efcrjmad ging auf bad roeiblicrje. Tie feftgefügte männ-

liche §orm unb bie Tarftellung entfrhiebner ^anblung ift nidjt feine 8ache. Ör

hat feine fdjarfe Zeichnung. Äber in ber 3Wobeflirung be* blühenben 51«fch c* W
er bon größtem Steij unb in ber SBirtung be§ ^»ellbuntelS ein 3«uberer. 3«
ber SBiebergabe biefer ©genfehaften lag bie größte <sd)roierigfeit für ben ©techer:

bie §anb 3acobi)S fcheint fte müt)elo$ überrounben ju haben, ©ein ©tich roirb

bem, ber ba§ Original nicht gefehen hat, eine SJorfteüung oon ber beftridenben

JÖiirlung oon ©obomaS ^infel geben. Ta« $latt t>at eine ©röße oon 32 ju 59

(£entimetem. £j. iv.
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Jur ©rillparjerbibliothef. ©8 ift jroar attmobifd) geworben, oon bem

SRafc in irgenb welken fingen ju tcben, unb bic „SRobernc" tf)ut fid) ettoaS

barauf ju gute, mit biefem blöben ©egjiff ber „Slntite" grünblid) aufgeräumt ju

baben. «Iber mon Rollte ftd) bod) bic 2eute, benen man baS SKafjlofc jumutet,

etwas genauer anfeilen. SBenn man j. baS früher gegen einen $id)ter wie

Sranj ©rillparjer Oerübte fdjroere Unred)t unb bie oberfläd)ltd)e Unterfd)äfeung

ber breiiger unb öierjiger Söhre baburd) gut madjen möchte, ba& man nun jur

brjjantinifdjen Vergötterung fd)reitet unb über benfelben 2)idjter, bem man früher

(einen orbentlidjen •MuffaJ} roibmen mod)te, eine ganje ©ibliotljef jufammenfehreibt,

fo müßte man bod) juöor bebenfen, ba& fid) bie SHobernen ben 2eufet um ©riEU

parjer fümmern, unb bie fämtlidjen ©änbe unb ^efte befngter ©ibliotljef tr)rc

2efer unter ben üeuten fudjen muffen, bie auf baS glücfltd) überrounbne 9Raf$ nod)

irgenb ettoaS galten, ©an} abgefetjen baoon, bafj ber 3$erfud), ©rillparjer eine

ät)nlid)e Stellung unb 9?ad)roirtung in ber beutfd)eu £ittaratur unb Shritur ftii

fidjern, roie ©oethe, SdjiÖer ober felbft Sefftng, an ber innern Unmögltd)teit

idjeitert, bafj ©riflparjer, bei aller Setounberung. bie feine 3Md)tuugcu oerbienen,

als ^erfönlidjteit, als SMlbungSmenfd) weit tyntex ben großen norbilblidjen

©eftalten ber flaffifdjen 3ctt jurüdblcibt, ift überhaupt bie 3eit gefommen,

unfre öibliotbeten ju fid)ten, nid)t aber neue öibliottjefeu ju fd)affen. ÜJaju mufj

man fid) fagen, bafj felbft ein mäfjiger $eil ber papiemen Slnerfcnnung, bie beute

bem 3>id)ter gesollt wirb, ooütommen hingereicht hätte, bem 2ebenbcn eine freubigere

(Sntfaltung 511 gönnen unb ifm oor ber galligen 9Hijjlaune, ber oerftimmten SKif}*

rebe ju bewahren, bie unS auS ber t£d)rift ©rillparserS ?lnfirf)ten über
üttterntur, $üt)ne unb Seben, Unterrebungen mit s)lbolf ^oglar ((Stuttgart,

©. 3- ©öfdjen) entgegengingt, dergleichen Veröffentlichungen fd)aben gerabeju

bem $)id)ter. SWan mufj fid) fein unerquitflid)eS 2eben, feinen öfterreid)ifd)en,

ja SBiener ^artifulariSmuS beftänbig ins @cbäd)tniS rufen, um fid) gemiffe,

(aum glaubliche ftufjcrungen ©rillpar&erS crflären ju lönnen. H ^d) fürd)te bie

^räponberanj Greußens faft nod) mehr als bie 5rantreid)S," orafelt er nach ben

preufjifd)en Siegen. „(£S tann nod) immer ein unerwartetes SBunber tommen.

3d) bente nod) baran, wie im 3at)re 1811 alle 28elt ben Sfaifer Napoleon für

unbefiegbar ^ielt unb bie £>änbe in ben 8d)ojj legte. 9iad) einem 3at)rc ift er

mit feinem ganzen ^)eere in SRufjlanb burd) ben Sroft umgefommen. ©0 fann

aud) heute bie preufjifdje SRadjt gebrochen roerben." ©rillparjer badjte toot)l nur

baran, bafj ber ruffifd)e groft bie erfte Urfad)e jum fpätern 8turj Napoleon« ge-

worben mar. Denn moS baS tjiftorifche Holtum anlangt, fo ift freiließ baS §eer

beS ^aiferS in 9tufj(anb erfroren, aber nad) ^(uSfage be8 neununbjnjnnjigfteu

Bulletin» „mar bic ©efunbt)eit ©einer SRajeftät nie beffer." ©rtllpar^er finbet

es in biefen Unterrebungen ganj natürlid), bag bie f(ad)e SÖiener Walice ben

fd)ioeigfamen U^lanb für einen Trottel fjält unb fügt erftaunlid) unbefangen t)inju

:

„fflir ade reben aud) im $)ialeft, ber Öfterreicher roirb jeboch nie lächerlid) merben.

?lbcr roenn ber ©d)mnbe ©eifebt jagt ftatt ©eift, lacr)t alles — fotoic roenn ber

Sachfe fein ftngenbeS ^>od)beutfd) anfängt." ^>ier tritt ©rillparjer nidjt blo§ iu

bie gujjftapfen , fonbern fogar in bie ®d)ulje beS ehrlichen englifd)en ©ebienten iom
Darofon, ber feine Beobachtungen in bem ^ariS ber Äeftauration mit ben Starten
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jum befteu gicbt: „Die fran&öfifdjen gufegarben gelten blau unb alle gelbregimenter

ftatt rot weife, «008 fe&r einfältig für ©olbaten auSfteljt unb ma8 bic blauen Uni»

formen betrifft, fo paffen fie blofe für bie ©lauen (englifdjeS ^Reiterregiment) unb

bie Artillerie." Dafe neben folgen uncrquidlidjen ©eplaufdj aut^ geiftbolle unb

tiefere Äußerungen in biefen Unterrcbungen enthalten ftnb, brauet nidjt erft gefagt

ju werben. 3mmer aber lontraftirt bie ©itterfeit unb ©djärfe oller Urteile über

Deutfdjlanb unb beutfdjeS ©eifteSleben unerfreulidj mit ber bequemen, ja einfäU

tigen Dulbung ber erbärmlidjften SRittelmöfeigteit, wenn fie beutfd>*öfterreid)iidj ift.

<£tma$ bon biefer Art ©riflparjerS leudjtet aud) au§ bem ©udje 3m ^aljr^uns
bert ©rillparjerS, ßitteratur* unb SebenSbilber au$ Cfterreidj bon Abam
Füller-- (Hutten brunn (SSien, Sirdjner unb Sdjmibt) fjerbor, nur bafe fner ber

©erfaffer ein IlareS ©emufetfein babon f>at, ba& ber SIRenfd) ©rittparjer „eines

ber tnerlmürbigften feelifdjen Probleme ift" unb ba&, wer feinem SBefen ität)er ju

rüden berfudjt, baS ®efü^( Ijat, „al8 ob er ptöfelid) ben ©oben unter ben güfeen berlöre."

^ebenfalls barf man ftd) bagegeu berrooljren, bafe bem <3onberting$(eben unb ber f)üpo*

djonbrifdjen SÄifeftimmung beS DidjterS irgenb eine borbilblidje unb mafegebenbe ©es

beutung jugefprorfjen wirb. Unb bor allem barf auS bem perfönüdjen ©erljättniä

(SJrillparjerÖ ju einer flanjen 9ieib,e bon Söiener „Didjtern" nidjt gefolgert werben,

bafe eine ©erpflidjtung für ßritit unb ^ublifum obwalte, befagte Xtcrjtcr ernftljaft

unb als Talente ju nehmen. ©§ mag fo fein, wie (Sriüparjer einmal gefagt bat:

„SBiffcn wenn man jemanb nur nidjt gefagt Ijat: bu bift ein Gfcl! fo geljt

er ^in unb erjäblt, tc^ Ijab' ifjn gelobt." Dennodj bleibt e§ wafjr, bafe ©rillparjer

eine wunberlidje ©djwädje für bie poctifdjen ©djönrebner unb bie Dribinlromantiter

ber altöfterreidjifdjen Sitteratur Ijatte, unb bafe un§ bie anfdjmeßenbe &riQpar&er:

litteratur mit ber Gtefaljr bebroljt, 0u (Srittparjer aud) bie Otto ^redjtler, (£buarb

Mautner, Sofef ©eilen unb ber Gimmel weife wen nod) a!3 fllaffifer in ben Äauf

nehmen ju müffen. Die Auffäfre über „Df)eobor Jförncr in SBien," „gerbinanb

JHaimunb," „(Sbuarb ©auernfelb," „öubwig Anjengruber M
u. a.. fteben ju ©riBU

parjer nur in ber ganj äufeerltdjen ©ejiefjung, bafe bie ©efprodjnen in feinem

^afyrtjunbert lebten.

Die geb^altboUfte unter ben neueften ©rillparjeridjriften fdjeint uns ein £>eft:

(äJrillparjer. ©tubien bon Dr. Abolf ßidjtenfelb ju fein. (SBien, Karl

Öraefer). §ier finben fid) fed)8 Auffäfcc, beren 3nb,alt aud) ba nod; wertboll unb

anregenb erfdjeint, wo man bem ©erfoffer nidjt juftimmen fann. Die einzelnen

©tubien beljanbeln: „Die föinfjeit ber 3eit," „DoS (SntfagungSmotib/* „ftulrur

unb ©arbarentum, " „9?odj ein ©aneban," „Die flugen grauen," unb gipfeln in

bem ©djlufeauffa^ „Über bie ©djaffenSweife ©rillparjerd," ber ft$ eingeb^enb mit

ber fdjwer ju erläutemben fünft(erifd)en ^fl)d)e beö Did)ter8 unb mit bem Unters

fd)ieb jwifd)en feiner erften unb feiner jweiten Sd)affen8periobc befdjäftigt.

©n fünftlerifd) boUeubeteö SBerf über ®riHparjer würbe mefyr bebeuten unb

meb^r nüfcen, als bie anfdjwellenbe ©ibliotb,et nichtiger Erinnerungen unb tüdjtiger

Stubien.

Jär bie »ebaltion ueroutworttid): 3obanne« »runon» in Jädpjiß

^«tlofl oon gr. ®itt|. t^ruiion) in fieipjifi — S>rntf oon (£arl Dlarquort in fitipjt«
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ntereffenuertretung ift baS Schlagwort unjrcr y$e\t, bcr cleftrifche

Aiinlc, ber bic £crjcn beä $8olfeö lebhafter plagen macht, bic

Alut, bic bic trägen SBolfämaffcn aufrührt, mit fortreißt unb ju

neuen ©eftaltungen brängt.

2>aä (Silbe bc* achtzehnten vVütjr^uubcrtö trotte bic Söelt mit

bem ©ebanfen bcr politifdjen §reil)cit unb ©leidjheit bcfcf)enft. 2>cr Söiber*

ftaub mittelalterlicher Staatägeftaltung bagegen mar balb gebrochen, unb fieg*

rcid) bat bie $aljne bcr politifchcn Freiheit unb @leid)l)eit bic ißklt erobert.

2)cr iraum, bcr unjrc Sßätcr unb ©rofjuätcr zu Anfang biefeä 3al)rl)unbcrts

erfüllte, ift tängft ^ui 9SMrflid)feit geworben, aber — baä ©lüd ift aus*

geblieben, unb neue Iräumc Don ©lud unb 2Bot)lfal)rt haben fiel) bcr üBolfe*

fecle bemäd)tigt.

2)ie ©cid)id)te bes neunzehnten ;>al)rtmnbcrt8 hat bic $£clt erfennen (äffen,

bafj politifdje ^rci^cit unb ©leid)t)cit nur wefenlofe Sdjattcn finb, unter beren

£>crr)d)aft fid) ein ©rab von bürgerlicher unb fokaler Ungleichheit unb Uu»

freilH'it gebilbet l)at, wie er in ber @cfd)ichte bcr Slienfchheit faum jemals ba*

gemefen ift. Statt beä uertjciBnen 9Menfchcnglürf3 ift ein ÜDJaffcnclcnb über

bic &>elt t)ereingcbrod)cn , baö burd) bic Anhäufung Don irbifdjen ©ütern in

einzelnen Spänben nur um fo greller beleuchtet wirb. Stein ÜÖunbcr, baß bic

Wülfer auä ben Jräumen ihrer politifd)cn Stinbl)cit erwachen, unb bcr Schrei

nach *8*ot ftatt bcr gebotnen Steine in allen Streifen ber iöcüölferung ertönt.

3t)n befchwid)tigen wollen wäre fiubifcrjeö bemühen, ncrgeblid) wie ber iöer*

fuch, ben Crfan aufzuhalten, ber über bic iiänber fegt. SäJcr fich ihnt ent'

gegenftellt, wirb niebergeworfeu . unb wäre er ber mäd)tigfte Wann ber ©rbe.

SJcur wer mit bem Sturme fegelt, fann bic S9?ad)t bc$ Sturmö überwinben

unb fein Sd)iff im fiebern S^afen bergen.

GJrcujboten IL 1893 37
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Ser sJluf nadj SntereffcnVertretung, ber fyeute auä allen ©auen Seutfdj*

lanbä ertönt von bem wilben, raupen SEöutfdjrei ber ©o^ialbemofraten unb

Slntifemitcn bis ju ben Älageliebern ber ^>anbwerfer unb fianbwirte, beutet

ben fommenben Sturm an. Ser erfahrene ^tlot f>at feine ^tn^eicfjcn tängft

bemerft unb ben 9Rann am ©teuerruber gewarnt. Wöge biefer rechtzeitig

feine Vorbereitungen treffen unb ba3 ©taatäfd)iff in rufjigeS J^fjrwaffer leiten.

Sa8 ift bic grofje Aufgabe, oor ber bie beutfcf)e ©taatSleitung t)eutc ftet)t.

Sie Bewegung ftdj felbft übcrlaffen, ^iefee einfach bie ftonfufion 5um SRegie*

rungöprinjip machen. Sie ^olitif beS laissez aller — Ia politique des im-

becils — märe einer folgen Bewegung gegenüber ein Verbrechen. 2Bir be«

bürfen einer rettenben Zfyat, menn ber SEBirrwarr, bie ßerfefoung, baS polttifdje

Säbel nt<jt)t unheilbar werben foÜ! Söerben bie SWanner am 9?uber biefer 9luf=

gäbe gemadjfcn fein?

@raf von ßaprioi t)at bie ^ü^rer ber agrarifd)en ©cWcgung baoor ge*

warnt, einen ©türm $u entfcffeln, ben $u bannen fie leicht bie 3)?aa)t Vertieren

fönuten. (£t f)at bie ßonferoativen gemannt, bie bemagogifcfjcn 33af)nen ju

verlaffen, in bie ber Wnttfemitiömuä eingelenft ^abe. Vergebliche 9Küt»e! Ve«

wegungen von fo elementarer ©ewatt wie bie ©osialbemofratic, ber flntifemi*

tiSmud, bie agrarifdje grage werben überhaupt nicht gemalt, fie matten ftd)

felbft. Ser einzelne ift nur Sikrfyeug, nicht Urheber, er fdjiebt nicf>t, er wirb

gefcr)oben, unb wenn er jurütftritt, fo treten jefjn anbre an feine ©teile. Söar*

nungen, auch bie wohlgemeinteren, fyaben folgen elementaren Gräften gegen-

über meift bie entgegengefejjtc SBirfung, fie vergrößern bie 9J?acf)t beä ©türme»,

ftatt ilni &u befänftigen. Semagogifch nannte man ben Sluffdjrci beö Volfeö,

ftch felbft ju Reifen. (Sewif?! Scmagogifdj ift afleä, maS ba3 Volf felbft

madjen muß, Weil eö ilmi oon feinen berufnen Seitern üerfagt wirb. Sema*

gogifd) ift oor allen Singen baä allgemeine Stimmrecht. tfann man fid)

wunbern, wenn bad Voll nach fechSunbamanjigjahriger o ortreff lieber ©djulung

burdj bie politifa^cn Parteien enblidj bie SBaffe für fid) gebrauten lernt, bic

ei biäfjer nur im Sntereffc anbrer gezwungen t)atV 3ft ba8 nicht bie not»

menbige unb unausbleibliche $olge unfrer funbamentalften VerfaffungS*

beftimmung, eine 5°töc » D 'c i
cocö politifa^c Siinb fdjon 1867 vorau*fef)cn

fonnteV 2öa8 foll alfo ber Vorwurf „bemagogifch" einer folgen bemagogifchen

Verfaffung gegenüber bebeuten? 2öa© will man bamit erreichen V ©iet)t ®raf

daprioi nicht, baß gerabe ber Sluffdjrci uufere VolfeS nad) ^ntereffenuertie-

tung vielleicht bie 2Nöglicf)feit bietet, au« ben bemagogifchen Unmöglichfeiten,

bie bie SRetcf)Suerfaffung nun einmal gefdjaffen hat, auf gcfc&lid)cm 2&egc

hcrau^ufornmen? SBohlgcmerft, wenn bie Bewegung ritfjtig gewürbigt unb

ftaatSmfutnifd) geleitet wirb! Sa* ift bie Aufgabe ber SReichSregierung.

Socr) wie ift biefe Aufgabe ju erfüllen V

9?un, eS füljren viele
sBegc nad) JRom, ber eine icf>wicriger unb fteiler
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3ntereffem>ertretutig nnb Suttbesrdt 291

als ber anbre, unb in einer Jragc, beren Söfung burd) btd^er unbetannte (&e*

biete füt)rt, tyit jeber Pionier baä 9ted)t unb bic Pflicht, 511 fprcdjen, wenn er

in biefer unroegfamen ©egenb einen $fab gefunben 5U fyaben glaubt.

3n einem monarchischen Staat ift bie l'öfung einer fo!ct)en funbamen*

talen Srage junächft Aufgabe ber ^Regierung. $e8holb toenben ftch in

Eeutfdjlanb ^eute alle ©liefe fragenb nact) oben, £er einzelne fann nur an*

regenb ober aufflärenb toirfen, bic güfnrung, bie (Sntfdjcibung gehört ber mon*

ardnfehen StaatSleitung. @rft Wenn fid) btefe bauernb ihrer Aufgabe nict)t

gemachten jeigt, benft ba3 ©olf an Sclbfthilfe. 3m 3ntcreffe ber Monarchie

liegt e3 aber, ba§ ein folrfjcr ßeitpunh in 35eutfd)lanb niemals eintrete.

SBie unb too aber fann bie Regierung ben Jpcbel anfefcen, of)nc ben mot)!*

gefügten S3au Scutfchlanbä ju erffüttern? ©erfaffungäänberungen finb immer

gefährliche Operationen, namentlich in einem fo jungen Staatöroefen, wie e8

baä beutfehe bleich ift. ©er baju fchrciten mufj, ber fe^e wohl $u, bafj er

baS SWeffer an ber richtigen «Stelle anfefce unb ben Schnitt nicr)t tiefer mache,

als jur Teilung unbebingt nötig ift.

Ser wie ba« beutfehe ©olf jefct unter bem Ginbrutf ftel)t, ben baö un«

befriebigenbe Scheinleben unferS 9lcich$tagö in ben legten SKonaten auf alle

Streife gemacht hat, n>er bie DöUigc Unjtuchtbarfeit ber ©crhanblungen, bie

furcht Dor jeber cvnftcn Sntföcibung, ben SWangcl an allem eignen Vorgehen,

ben SBirrwarr ber Meinungen, bie leeren ©änfe, ba8 Sichbrettmachen einzelner

parlamentarifcher 9ioutinier8, bic Unfähigfeit, felbft bie widjtigften fragen,

wenn fie Don einem ^raftionägegner angeregt werben, ernft unb fachlich 511

behanbeln, furj, baS gan$e politifdje Säbel in unferm Parlament täglich bitter

empfunben hat unb mit ben leibenben Scrufäftänben unfcrS ©olfed in ben (fr*

löfungdruf (!) nach Sntereffenüertretung einftimmt, ber Wirb babei natürlich an

eine anbertoeitige Crganifation be3 ^Reichstags, an tfnberung ber 58at)lorb*

nung u. f. w. benfen. Änberung beS SReichätagS unb Umwanblung in eine

Sntereffenoertrctung — baS ift ber naheliegenbe ©ebanfe, ber heute unauä*

gefprochen in ben ftöpfen Don Millionen beutfeher ^Bürger flinrjt.

Unb boch, mx ()ätte ^utc wirfliefj bie Wacht unb ben SJfut, ben Äampf

mit bem allgemeinen Stimmrecht aufzunehmen! 'Sie $eit hierfür fcheint und

Dorüber ober — Dielleicht noch nicht gefommen. gürft SMSmarcf, im Söottbefifo

feiner mächtigen Stellung, fy&ttt eä oiedeicht ohne ©efaf)r Dermocht, als er

einfaf), baß Da« Don ihm jur Söcfämpfung beS gefürchteten fürftlidjen ^ßarti*

fulariSmuä in bie SReichSücrfaffung eingefügte allgemeine Stimmrecht ebenfo

überflüffig wie gefährlich war. dt hat ben ©erfud} nicht gemalt — au«

welchen ©rünben, entgeht fich jur $cit noch ber Beurteilung. §eute, nach*

bem auch ruhigen Waffen beS Sßolfeö $um ©ewufctfein ber ihnen burd)

baS allgemeine Stimmrecht oerliehenen Wacht gefommen finb, märe ber SBerfud)

für feine Nachfolger uuenblich gefährlicher, abgefehen baDon, bafe niemanb unter
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ifjncn bisher r)ot erfennen (offen, bafc er einem folgen Kampfe ben 9Wut,

bie ÜöiHendfraft unb bie fd)öpferifchc ©eftaltungäfraft befifoc. 3)ic lefctc ©igen*

fd}aft ift aber bie roidjtigftc für ben jufünftigen Reformator beSal! gemeinen ©rintm*

rechts. Stühner 2)?ut, jät)e Energie mürben fid) finben, fobatb erft ein 9(c(or*

mator erftanben märe, ber uns mit prophetischem <Set)arfbH<f fagen fönnte,

burrf) mclcf)c mirflid) lebenäfrfiftige Snftitutton baS allgemeine «Stimmrecht ju

erfefcen fei. £ier ftetjen mir aber in Dcutfd)tanb oor einer abfoluten fiecre.

Wuch nid)t ber ©Ratten eines annehmbaren ©ebanfenS barüber, rodele belfere

Organtfation beö SSahlrechtS nnb ber Vertretung ba3 allgemeine Stimmrecht

erfefcen fönnte, ift biäfjer aufgetaucht. 3£er aber an ben ®runblagcn unfrer

politifdjen Organtfation rütteln mill, ber mu§ oor allen fingen miffen, auf

welche feftern ©runblagen er unfern Staatenbau grünben miU, menn er nicht

auf Sanb bauen unb baS ganjc ©ebäube 511m S&anfcn bringen miU. £ie

blojjje (£rfenntni$ ber offenfunbigen Mängel unferö Vcrfaffungäbnueä, nament*

lieh Dcr Unüereinbarfeit bes allgemeinen (Stimmrechts mit Dem bauernben Vc*

ftanb einer fokalen Monarchie genügt nicht.
yW\x mürben in njalmmifcigc ©ahnen

einlenfen, menn mir einreißen mollten, che mir miffen, ob mir beffer unb fefter

mieberbaucn fönnen. $a* märe fojialbcmofratifchea ©ebatjren, aber fein mon-

archifch'ftaatSerhaltenbcö. Jür un* ift be*t)a(f> jebe "Ünbcrung ber Reicht*

oertretung unb ber 9icich$roahlorbnung jur 3C** ,I0C*) ultima ratio, bie erft

bann in tfrage fommcu fönnte, menn ber irrieg unoermeiblich gemorben märe.

Unb boef) oerlangt baä Söolf oon Xüq $u £ag bringenber nad) einer

mirffamen Vertretung fetner mirtfchaftlichen Sntcreffen unb beginnt fcfjon oer-

ein^elt feine Unjufriebenljeit mit ben befteljenbcn mirtfchaftlichen 3u ftänben auf

bie (Staatälcitung ju übertragen! IJÖtr fragen jeben ernften beutfehen Wann:

SoH biefe ©tttfrembung oon 9J?tnute *u Minute madjfen? 2Bol)in folt c$

führen, menn fid) bic fonferoatioften Seile be* VolfcS innerlich mehr

unb mehr oon Äönig unb Vatcrlanb abmcnbcnV $ier mufc Abhilfe gefdjofft

merben, menn bie ^uftänbe nicht haWod merben follen. Da§ Vfireaufratie

unb Parlament bem nid)t gemachfen finb, fühlt jeber beutfehe Vürgcr unb

i'anbmann heute inftinftio. 3#cr nicht einen Strohhalm fein eigen nennt, mer

mit bem Volte* unb ©rtoerbdlcben ber Station gar feine persönliche Fühlung

hat, fann felbft beim beften Söillcn für bic Reiben beS VolfcS fein mirflicheiS

Verftänbniä fyabcn, c* fehlt '*)m cDcn nn ocm geeigneten Organ ber (SrfenntniS.

5öof)l fann man ohne ein folchcS bic ftatiftifchen Tabellen über einfuhr unb

WuSfuhr, über ©rjeugung unb Verbrauch virtuos beherrfdjen. ?lber bie §aupt*

fache: mie biefe toten ßafjlcn auf Volfämohl unb Voltemeljc mirfen, bleibt

bem rcingejüchteten Vüreaufratcn fremb. 3>enn Volfäroot)! unb Volfämetje ge*

hören ju jenen munberbaren „3mponberabtlien," bie mie Jeuer, Sicht unb

(£leftri$ität bic gemaltigften Strafte in fich fchliefjen, bie fid) aber nicht nach

3al)( nnb ©emict)t beftimmen laffen, fonbern nur mit bem ?luge mahrgenommen,
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mit ben Heroen gefügt werben fönnen. Der begabtefte Staatsmann, ber

hierfür fein Organ f>at, ift ein Verhängnis, mag er fonft oon Wohlwollen

unb ben beften Hbficfjten triefen.

Söenn aber Vüreaufratie unb Parlament oerfagen. fo folgern wir barauS

mit 9ßotwenbigfcit
, bafj in unfern StaatSorganiSmuS ein Organ eingefügt

werben muß, baä berufen unb befähigt ift, bie Vermittlung jwifcfjcn bem fo»

jialen t'eben ber Station unb ber beftehenben ©cwalt ber ©efefcgebung ju

übernehmen unb in allen wirtfchaftlichen 5ra
fl
en Dcn eigentlichen Sdiäfchlag

geben mufc!

9Bir haben im* nun bie gragc oorgelegt, ob unb wo in bie Weich**

»erfaffung o^nc Störung für bie beftehenbe Organifation ein folchc* Organ

eingefügt werben fönne, unb wollen üerfucf)cn, barauf Antwort ju geben. Dafe

eS an einem folgen Organ in ber 9Jcid)Soerfaffung fef)lt, fyat gürft ViSmard

mit feiner munberbaren ^cinfül)Ugfett für öffentliche Dinge längft tyvau&

gefunben unb burdj Einführung be* VolfSwirtfchaftSrat* $u ergänzen uerfudjt.

Der Verfud) ift aber mißlungen, weil bem neugefdjaffnen Snftitut jebe gefefo*

liehe Junftion fehlte. ES war nur eine neue ?lrt oon Vüreaufratie gefdjaffen,

bie für bie Regierung jeitweife oieüeicht Stfert tyittc, im Volfe aber nicht

einmal einen succes d'estime erringen fonnte. Denn eine Sntereffenüertretung,

bie nicf)tS ju fagen hat, bie bem Volfe oon ber r)öt)crri Vüreaufratie biftirt

ift, bie man nach ©clicben fragen unb nach £>ÖUK f^iefen fann, je nad)bcm

fie für bie leitenben 5Jfänncr bequem ober unbequem wirb, ift für baS Volf

wertlos, ©o war ber VolfSwtrtfchaftSrat oon Anfang an ein totgeborneS

Äinb, er fonnte feinen ftmd nicht erfüllen, bem Volfe eine Vürgfdjaft bafür

ju geben, bafj in wirtfchaftlichen 5ra9cn wirtfchaftlichen VolfSintcrcffen

allein auSfdjlaggebenb finb. 2Nan wirb alfo bie i'öfung ber Aufgabe auf

einem anbern 3Scge fuchen müffen.

Sei biefer Sachlage möchten wir bie ?lufmerffamfeit auf ben VunbeSrat

lenfen unb bie gragc aufwerfen, ob nicht buref) eine repräfentatioe Erweiterung

unb Umgcftaltung be* VunbcSratS eine Einrichtung gefdjaffen werben fönnte,

bie ohne weitem Eingriff in bie Vunbesocrfaffung bem Volfe bie unabweisbar

notwenbig geworbne Vertretung feiner wirtfchaftlichen 3ntereffcn gewährte

unb gleichzeitig ein ©egengewicht gegen bie im 9ieid)Stag oon 3al)r ,yi 3af)r

wachfenben rein bemagogifchen Strömungen bieten fönnte. Unfer ©cbanfe

hierbei ift nicht, ben VunbeSrat in eine Slrt oolfSwirtfchaftliche* Ober*

()au8 $u oerwanbetn. Wöge ber VunbeSrat in politifd)en unb Verwaltung*«

fragen feine jetyige Äompctenj unb Organisation behalten, für Snberungen

nach °'cfcr Dichtung hat fid) bisher trofc ber oielfach auSeinanbcrgehenbcn

Weinungen über feinen Wert unb Unwert fein flarcS, amcifellofcS VebürfniS

ergeben. Söir möchten oiclmehr bie gragc anregen, ob nidjt bem VunbeSrat

für feine Entfcheibungen in allen 5ra9cn uolfSwirtfchaftlicher 9tntur ein aus
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freier $ßat)l ber ^>a uptberufSftönbe ^eroorge^enber ©eirat mit ooHem Stimm*

recht $ur (Seite geftcllt merben fönnte. Die SWitglieber biefed ©eiratS mürben

naef) bem jefytgcn ©teueroerhältniä ber SRcichSuerfaffung auf bie einzelnen

©unbeöftaaten $u verteilen fein unb in biefen burd) SBaljl ber bereite be*

ftet)enben ober ju fcfjaffenben ©erufSorganifationcn (Jpanbctöfammcrn, ©eroerbc*

fammern, itanbrnirtfcljaftefammeru)
(
yt mät)len fein. Die Einberufung bcö

großen ©unbeäratö mürbe jeberjeit bann einzutreten ^a6en, menn es öon ber

9?eicf|*regierung angeorbnet ober oon einer gemiffen ©timmenja^t im ((einen

©unbeSrat tjinftt^tti^ ber jur Beratung ftehcnbcu 3ra9en verlangt mirb.

Die jefcigen ^unftionen beä ©unbcSratS fönnten burd) eine berartige

Erweiterung faum beeinträchtigt merben, feine Stellung mürbe ber SHcichä*

regterung mie bem SReidjStage gegenüber fet)r an ©ebeutung geminnen, er mürbe

an 9iücFgrat mie au SachfenntniS machfen unb bei ber fteigenben ©ebeutung

ber mirtfc^aftlicrjen fragen für baä Sieben ber Nation oielleidjt ber auöfdjlag*

gebenbe gaftor merben. Der ©runbgebanfe beS ©unbeöratä ift fcr)on heute

Sntereffenoertretung, ©d)u& ber berechtigten 3ntereffen ber Gsinaelftaaten gegen

SMajorifirung burd) bic Allgemeinheit. Seber 3umad)«, ben er in biefer

9üd)tung erhielte, mürbe nicht bloß ben mirtfdjaftlidjen Sntcreffen ber einzelnen

©unbeSftaaten ju gute fommen unb baljer oon biefen faum befämpft merben.

ÜNöglid), baß mit ber ßeit QU* biefem großen ©unbeßrat ein roirflicf)

macfitüotlcä Cbcrhauö t)erau$müchfe , bem naturgemäß bie ©ermittlung

unb ©erfötjnung jmifdjen ber monard)ifd)en ©pifcc unb bem bemagogifdjen

Unterbau unfrer parlamentarifdjen ©erfaffung jufatlcn mürbe, bic fid) heute

ganj unoermittelt gegenüber fte^en, unb beren innere Unoerein barfeit früher

ober fpäter unüermeibttcf) ju Ärtfen führen mirb. Daß olme ein foIrf)c3 ftarfeä

im SBotfe felbft murjelnbeö ©egengemidjt bie Monarchie bem fjeranjichenben

bemagogifd)en Ungemitter bauernb merbc ftanbljalten fönnen, mirb felbft ber

5Uüerftdjtlid)fte 9Wonardjift faum ju behaupten magen. §eutc hat bic SWonardjie

nur noch ci"c unerfchütterliche ©tüfce — baS §ecr! Dt)ne biefeS märe ber

©traßenfampf mit Slnarct)ie unb ©oaialbcmofratie längft entbrannt. 2Bie lange

mirb biefe ©tüfce unöerfehrt bleiben? „Sticht 9toß, nicht 9teiftge ftdjern bte

fteile §öt), mo dürften ftetjn
!

" heißt eö im ^reußcnliebe. Die ficherfte ©tfi^e

bc«
<

Xf)xon^ liegt auch f)cu *c not§ in Dcr ^iebe unb Da tifbarfeit bed ©olfeä,

bic täglich neu au8 Dcr Überjcugung geboren merben muß, baß bic berechtigten

Sntereffen beä ©off« ihre befte ©tüfcc im Ztyonc finben.

Sohl nie ljot ein $ürft feinen Nachfolgern ein größeres monarchifcf>eS

Äapital h«nterlaffen, als Staifer Wilhelm ber ©rfte unb Sinnige an jenem

J». 9Kärjtage bcS 3at)reä 1888. ©d)ter unerfd)öpflich fehien e8 ju fein, günf

furze Saljrc finb feitbem oerfloffcn. SEßer mie mir unter unb mit bem ©olfe

lebt unb babei einen ?(b)d)cu gegen jebe bemußte Schönfärberei unb gälfdjung

ber 2Bahrheit hat. Der mirb fid) mit Drauer eingeftehen, baß ber neue ÄurS
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bicfc« ungeheure Kapital weber üermef)rt nod) ungcfdjmälert erhalten Ijat. 23ir

5et>ren tjeute oom &apital, obwot)! ein ftatiftifd) gefdjulter öürcaufrat auö

ber $l)atfad)e, bafe bie ©eftrafungen wegen 2)?ajeftätdbcleibigung nidjt juge*

nommen UaWu , mit überlegner Sicfycrrjeit leicht baä ©egenteil beroeifen

fönnte. SBo bie Scbulb liegt, ift fdjwcr feftjuftellen. Stur fo üiel ftctjt fetfen*

feft, baß cö wefentltdj SBcrfäumniffc auf wirtfrfmftlicrjem ©ebiet gewefen finb,

bie an biejem Kapital gemeint fjaben. häufig mar cd aud) nur ein unglüd*

Hd)e3 SBort, bas ben ?(uöftfjlag gab. 35$cr c§ ben waf)rl)aft entfefclidjcn jo-

vialen unb fittlidjcn 3uftänbcn gegenüber, bie ba$ größte SBadjStum ber 3n*

buftrie gefdjaffen tjaben, wagen fann, bie Snbuftrie als «Rätjrmutter be§ «olfeö

^u feiern, ben wirb baS SBolf Qoffnungdloö ju ben Slinbgebornen rennen.

So trübe aber audj ber ©lid auf einzelnen 9Hinifterftül)len fein mag, um fo

flarer leudjtet unS ein 3lugc oom Xfjron entgegen. 3t)m wirb eS nid)t ent*

gefyen, baß c£ fo wie biöljcr titelt weitergeben fann. 3" tym flauen wir

benn aud) tjoffnungäöoU in bem Sturm ber 3cit auf ! üftöge bie $Borfef)ung,

bie bie ^oljen^otlern nodj nie uerlaffcn t>at , iljnen aucli in biefen bim fein

Sagen bie Söege geigen, ber wirtfd)aftlid)en 9iot bee Golfes ju ftcuern! 2)a4

fjoffen alle erjrlidjen $eutfd)cn, bie nod) nidjt oom £icnfte be3 SWammon»

gcbleubet finb unb nidjt au« ©fei oor bem wüben Sanj um* golbne ftalb

in $>afe unb ©roll tyr £>cra oom Sßatcrlanbe abgewanbt l)aben.

3nncre ßolonifation

(®4tu6)

ei ber £urd)inuftcrung ber uor ßrlaß ber föentengutögefcfcc

unternommenen ftolonifationeuerfud)e crmäfmt Scring ftunädjft

^wei ©rünbuugen oon SRittcrgutsbefi&ern, bie auf ifyren ©ütern

Aloloniftcn anfefcten, lebiglid) ju bem 3rocck» fid) Arbeiter 511

fidjern. 2>cr eine SBcrfud), wo bie ^ar^ellen $u ganj freiem

(Eigentum oerfauft würben, Derlief feljr glüdtidj für bie Äolontftcn. llttetjrcrc

üon il)nen ocrfauftcn, nadjbem fie c« ju etwa* gebraut tjatten, iljr Keines

Slnwefen an Stadjbarn, um anberwärtä eine größere Skfiftung $u erwerben,

bie 3unidblcibcnben ocrgröfjcrtcn burd) foldjc ©elcgcnljcitefäufc ftetig iljre

©ütdjen, unb mit ber 3eit warb au« ber urfprünglicfjen Slrbeiterfolonie ein

ftattUdjeä Öauernborf, baä natürlich) bem ©utäljcrrn feine Arbeiter meljr ftellt.

3m anbern gatle f)at ber öefifcer bie ^arjellen nur ocrpadjtct unb fid) burd)

raffinirt auägcflügelte SBertragSbcbingungen bie Sienfte ber ftoloniften gefiebert,
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ba& biefe in tfjatfädjlidjer §örigfeit an ifm gebunben finb. 2)er ift nun mit

bem ßrfotg feiner ©rfinbung fet>r aufrieben. StUerbingö gefleht er ein, bog

feine Snftleute, roeü fie beffer genährt finb, in ber Arbeit me^r leiften als bie

$äd)ter, bie nur bnburd) ben $ad)t erfdjroingen fönnten, bog fie „fid) bura>

hungerten," roaö tßolen beffer fertig brächten alä $)eutfd)e.

Sobann roerben Kolonien in Bommern unb SBcftpreufien gefdnlbert, bie

nidjt ju bem .ßroede gegrünbet roorben finb, bem ©ute Arbeiter &u fiebern,

fonbem roeil es ba3 einzige Littel mar, ©runbftfirfe ju Derroerten, bie $u

Deräufjcrn bie 'Slot jwong. Sllmlid) wie bei Dielen Don ben Kolonien, bie unter

griebrid) bem ©rofjen angelegt roorben finb, Derläuft t»icr bie <5ad)e je nad)

äußern Umftanben unb bem (Styaraiter ber Slolontfteu auf breierlei SBcife.

(Sntroebcr bie fieute fiberroinben bie urfprünglidjen <3djroierigfeiten, unb eö

roerben wie in bem oben ermähnten ^aHe aus ben Kolonien fdjlie&lid) Säuern»

börfer. Ober bie fieutc fdjleppen fid) ffimmerlid), aber eljrlidj burd), inbem fie

bie Äaufgelberjinfcu nidjt Dom Ertrage if)rcr Keinen ©runbftüde, fonbem Dom

SRebenüerbienft $al)Icn; fold)e Strbeiterfolonien brüden ben Arbeitslohn im

ganzen Umfreife. Ober e8 werben Räuber* unb ©pifcbubennefter barauö. @ä

brängt fid), Reifet cS in einer ©djlufjbetradjtung, bie Srroägung auf, „baß

baS ©ebenen einer Kolonie, wie aller anbern menfd)lid)en Snftiturionen, nidjt

nur oon ben äußern ©ebingungen , fonbern in gleidj Ijotyem SRaße uon ben

9)fenfd)en felbft abfangt, bie barau* JtiebenbigeS geftalten foüen. ©eroifj haben

bie 9öirtfd)aft$bebingungen einen bebeutenben 6influ§ auf bie 9ftcnfrf)en unb

itjre ©barafterentroidlung. ?lber ber innere ©ehalt, ben fie in bie neuen 35er*

rjältnifje mitbringen, bilbet unter aüen Umftanben bie erfte SBorausfe^ung be*

roirtfdjaftlidjen ©eltngend."

3>en Slnficblungen fold)er £>albproletarier wirb ba* ©ebei^en fdjon ba*

burd) erfdnuert, baß e$ barin gan^ an bem belebenben ©eiftc, an auf*

muntemben iöorbilbcrn, an erftrebeneroerten Bielen, an (Sinflüffcn ^ö^crer

/ Silbung fehlt. <So oerfaüen fie ber Üterfümmcrung. Sktt beffer roirb ben

angcfiebcltcn Arbeitern baä gortfommen bort gefidjert, roo fie jroifdjcn ©auern*

guter eingeftreut unb ber 93auerngemeinbe eingeglicbert werben. Sied ift mit

gutem Chrfolg fett bem uorigen Sahrhunbcrt in ÜMetflenburg gefdjehen, roo bie

Regierung aus oeröbeten ^Bauernhöfen unb überfdjüffigen SBaucrnljufen nad)

unb nad> über 7000 Sübnereicn ($u burdjfdjnittlid} 2000 Ouabratruten =
4,34 §eftarcn) unb eine 9Hengc §äuSlerftellen ju 15 bid 25 Cuabratruten

gebilbet tyat. Selbftuerftänblich auf Somaniallanb, benn im ritterfct)aftltc^en

«nteil, ber mit ben Äloftcrgütern 47 «ßrojent ber ©efamtflä^e umfaßt, ift

bie ©auernfdjaft beinahe oernia^tet roorben. Xie 3^1)1 ber ^Bauernhöfe ift bort

im Verlauf ber legten jroei Saljrhunberte Don 12000 auf 1230 fjerunterge*

brad)t roorben, bereu SBirtc nod) baju nidjt Scfifocr, fonbern nur teils Srb»,

teils ßeitpädjter finb. „gährt man ^eute burd) ba^ üanb, fo fie^t man im
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Rirterfcfjaftlitfjen ftunbenfoett fein einjigeä 2)orf — an i^rcr ©teile Ijcrr*

fdjaftlidje 2öof)nf>äufcr unb tyaxU, baneben grofee 933trtfc^aftöge6äube unb

ftaten ber ©utStagclöljner. ®ie ®at)itf)öfe finb fclbft ©onntagS faft menfd|en*

leer; wer ba ein- unb auSfteigt, [ba$] finb ©utäbeftfeer, Diener in SJioree unb

Sßaffagicre ber vierten Sllaffe. 35ie gan$ üeretn^elt in ©ruppen »on $roci bie

fünf rote öerloren ftefjenben SBauerngcrjöftc bilben niemals eine ©emeinbe; iljrc

Sn^aber finb, wie man oerftdjert, unb wie nid)t ju öerrounbern ift, feiten

fleißige unb tüd)tige 9Birte. $m Somanium ober erfreut ber Slnblid ber

äaljlreidjen, regelmäßig jefm bi* fünfunbjtoanjig ©cljöfte umfaffenben ,
roof)l=

Iiabeuben 3)orffd)aften. Seit 1869 bilben fie felbftänbige ©emeinben; tyre

früher bei unftdjerm SBcfifo unb ftarfer Seoormunbung rcd)t jurucfgebliebne

SBirtfdwft fängt neuerbinge an, ftcr) ben mobernen ?lnforberungen allmät)lid)

anaupaffen." JBefanntlidj fct>tt es gerabc ben metflcnburgifcrjen Ritterguts«

befifcern am aflermeiften an Arbeitern, wie eö fid) ja bei ityrer baä öanb ent*

öölfernben Slgrarpolitif oon felbft oerftetjt; aber roo bie Rittergüter an Säuern*

börfer be§ 2)omaniumä grenjen, bie mit 33übner* unb £>äu8lerftcllen buref)*

fefct finb, ba tjaben fie über Slrbeitermangel nirf)t $u flogen.

„Sänblidjc Slnmefen— folgert aud allebem ber SJcrfaffer— , bie $ur Ernährung

unb 23efd)äftigung iljrer Eigentümer nietjt ausreißen, finb ber Regel nad) nur

ba lebensfähig unb geeignet, bie Arbeiter roirtfdiaftlich unb gefcUfd)aftlid) $u

heben, n>o 1. bie $al)l foltfjcr ©teilen im Jöer^ältni« $u ben üorljanbnen ©r=

roerbsgelcgenheiten mdjt $u groß unb eine ?lusroahl ätüifdjen ben oerfdjiebneu

Sirbettgebern oorhanben ift; 2. bie ©röfce ber ©teilen barauf bcrcdjnet ift,

ba§ fie im roefcntlidjen oon ^rau unb Äinbern benrirtfdiaftet werben tonnen,

ben 9)iann aber nidjt Innbern, feine £auptfraft ber Lohnarbeit 511 wibmen;

3. bie grunbbefijjenben Arbeiter ©lieber uon Sanbgemcinbcn bilben, beren Slern

aus felbftänbigen bäuerlichen Rainungen befielt, ©ei ber grage ber Arbeits*

gelegenf)cit lommt im Dftcn namentlich bie ©d)tt)ierigfcit in öetradjt, genügenbe

SSinterarbeit $u beföaffcn. Sic Silage ift bort fein: läufig, baß fitf) bie Sage

ber anfäffigen freien Tagelöhner fortroährenb oerfefj letztere burdr) bie ?(ue»

breitung bcö 2)cafchinenbrufches. früher Ratten bie Tagelöhner beim $rcfd|en

mit bem ftlegel ben ganzen hinter (jhiburd) ^u tfjun. Sefet roirb frfjon im

£>erbft bie Ernte auSgebrofdjen;*) ben Arbeitern bleibt bann mäfnrcnb ber

falten ^a^reS^eit oft gar feine ©efdjäftigung. 3m allgemeinen ift tjeute auf

auSreichenbeö $lu«fommen ber Älcingütler im Sinter nur in ber Räfjc oon

•) Sine anbre ©irtung be« 3Kafd)inenbrufd)e* ift, wie jüngft ein SJanbwirt, »Demi wir

und redjt erinnern, #err ©ombort, im SRela^Stage bentertte, baß jefct im .^erbfte bie ©etreibe«

preife ftärfer fallen, al* fte [onft unter übrigens gleiten Umftänben ju fallen pfTegten.

SMb^renb ebebem ba$ ©et reibe ben Sinter über nur naeft unb nac^ oertauft werben tonnte,

werfen jefct, wo ba* «u$bref<$en in loenigen SBodjen ooflenbet ift, bie ©ut«beftt«r um SRartini

hierum ungeheure Waffen auf ben SRartt.
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inbuftriercichcn ©labten ober bebeutenben Salbungen ju rennen. 2t6et bie

in ben 3eitcn ^r lanbroirtfdjaftlichen ÄrifiS feineäroegö feltnen unb nad) Sage

ber prcußifdjcn ©efefcgebung (ctber nicht ju f)inbernben SBerroüftungen oon

$orften (jaben biefc Slrbeitögclcgenheit oielfacf) befchnitten. ©erabe ba$ Schroinben

beä SBtntcrOerbtenftcä hQ * auch auä großen SöaucrnbÖrfcrn üiele SfclcinfteUen*

befifcer mit ben Sfyrigen jur Sluäroanbcrung ober ©adjfengängerei getrieben.

(Sine gctt)iffc Äonfurrenj um ben Arbeiter ift notroenbig, wenn bie Sühne nicht

fofort burd) bie (seßhaftmachung gebrüdt roerben fotten. ©rofee ©üter finb

unter allen Umftänbcn am beften fituirt, roenn fic jroifdjen mo^tjabenben unb

öolfreichen ©emeinben liegen. UnjtDeifcl^aft roerben aud) bie Sltnber ber felb*

ftänbigen ftoloniften feine <2djeu tragen, alä Autoarbeiter t^ötig $u fein, roenn

fic bamit in einen auäfidjtSreichen, emporfteigenben ©tanb eintreten, 2>as

SDtofc ber Geneigtheit jum SDienfte auf bem ©ute roirb freiließ roefcntlicfj oon

ber Slrt ber ©cfyanblung unb [ber!] SBerfehräformen abhängen, bie auf bem

©ute fiblid) finb. (58 roirb eine ber beften Segnungen ber SMonifation im

Cften fein, roenn fie mit ber gröfjern SluSgleidjung ber Sefifcunterfd)iebe ben

unter unfern ©ebilbeten fo roeit oerbreiteten ftlaffcntjoa^mut $u befeitigen tytfft,

ber in ben jahrhunbcrtcaltcn Slaffengegenfäfcen ber oftelbifdjen ©ebiete feine

§auptrour$cl hat."

$ie bi^tjer betrachteten gehörten in bie Stlaffe ber Slrbeitcrlotonien. ©auern*

fotonien finb in ben breifeiger unb vierziger Sauren oom 3)omänenfi3fu8 auf

einigen feiner ©üter in 9?euuorpommern unb SKügen gegrünbet roorben, aber

oerunglüdt. 9lud) bie in ben Sahren 1875 unb 1876 gegrünbeten uier Sauern*

folonten finb nidjt befonberS gut ausgefallen, „^urdj bie Soinbartfdje unb

ÜRimplerfdje ttritif beö 311 jener 3e** eingefcfjlagnen SlnfieblungöüerfahrenS ift

in allen facf)üerftänbigcn Greifen jur Slncrfcnnung gelangt, ronc* fid) in ben

großen iMonialgcbieten 9torbamerifaä längft herauSgeftellt hat, roic fatfc^ es

ift, roenn man bie fünftigen .'peimftätten — ober gar bie $der unb Siefen

getrennt! — roie Ataffecffidc öffentlich oerfteigert unb bem fpcfulatioen ©üter-

t)anbel zugänglich mad>t, roenn man bie Soloniften gleichzeitig burd) ungeeignete

3at)lung3bebingungcn jroingt, bei ^riuatgläubigcrn teuern unb ftctö fünbbaren

Ärebit ju fud)en." 3>ret bauon hat Sombart bcfudjt, unb er bcfdjreibt ein*

geljenb il)ren 3uftanb. „2)ic itolontfation ber 3ufunft — t)eißt cä bann roetter —
ift bie auf v^rioatgütern unter mehr ober minber cingreifenber Vermittlung bei

©eneralfommiffioneu. &ier ift bie beftgeluugne ber mir befannt geroorbnen

priuaten ftolonifationcn $u befpredjen; fie bietet hauptfächlich aus bem ©efid)t$*

puntte Sntereffe, baf? fic erfennen läfet, roie fid) bie prioate unb bie öffent-

liche ^tjätigfeit im HnficblungSrocfcn gegenfeitig nü^lid; ergänzen fönnen, unb

an welchen fünften bie ftaatlidje Kontrolle ben prioaten ßrigennufc oor allem

ju befchränfen haben roirb." ©emeint ift bie großartige Slolonifation in bem

hinterpommerfdjen Streife $otbcrg=Slörlin. £)ie 3a ^^ ocr 00rt neugegrünbeten
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Öauernftellen wirb nnd) ©cfieblung bcS jute^t angefauften Rittergutes etwa

breihunbert betragen. „3ft cS bemnadj jwar unrichtig, nenn man behauptet

hat, im Streife Dolberg feien bereite ebenfo öielc Anfieblungcn inS Seben ge»

rufen, wie öonfeiten ber SlnftcblungSfommiffion in ^5ofen unb Sßcftprcußen,

fo liegt f)icr immerhin ein Unternehmen uor, baS wegen feiner fokalen 58c*

beutung SBeadjtung uerbieut. (£S erfcfjeint als ein f)öd)ft bcmcrfcnSwerteS Sin«

^eichen für bic £age ber i'anbwirtfdjaft im Dften unb baS üeränbcrte 55er«

hältniö beS fleinen jum grofceu ©runbbefift, wenn mehrere hunbert Tagelöhner

unb 5Bauernföl)nc in ein unb bcmfclbcn 93e$irf ein Tiufcenb Rittergüter aus*

laufen unb barauS einige Rimbert neue teiftung^fä^ige ^robuftionSftättcn bilben

tonnten, otjne jebe anbre ^örberung, als bic eines gefrfueften ©cfdjäftSmanncS,

unb ol)nc anbre finanzielle Unterftüfcung, als bie bcS priüaten Ärebits, beut

erft im legten 3af)rc ber Ürcbit ber Rentcnbanf $ur «Seite getreten ift." $5cr

Unternehmer, ein ftolberger Äapitalift, ber £olm eine« QJetreibcE>änbIcr4 unb

auf bem Sorfe aufgemachten, oerfährt $war burdjauS ct)rltc^ — gering ift

von §auS ju £auS gegangen unb hat bei ben Stoloniften feinerlei Skfchwerbe

oernommen; nur uon einem ber Verfäufcr ftnb ihm ernfthafte Silagen ,}u Cljren

gefommen - -, aber er oerbient bod) mehr ©clb babei, als eigentlich nötig wäre,

unb in mehr als einer 3k$ichung ließe fich baß Verfahren oerbeffern; ein

^auptfcljler liegt barin, baß feine ®emeinöelänbercten, feine Schul* unb SÜirdj*

äefer abgefonbert werben. Von ben flcinern unb ärmern Stoloniften — baS

gilt aud) für anberwärts — plagen fidj oiclc nur für bie ©laubiger unb leben

bebeutenb fchledjter als früher, wo fie nod) Tagelöhner waren. Db fic fich

halten fönnen, baS hängt üon ben Stonjunfturen ab. Sie bürfen fein Unglücf

mit Viel) haben, unb bie greife für (betreibe muffen mä&ig fein, bie für glcifa,

Wild) unb Vuttcr hoch ftel)en. Vortrefflich gebeihen bie Reftgütcr; cS ift alfo

bie größte 3Bol)ltt)at für ben oerfdju (beten Ritterguts befifcer, wenn iljn jemanb

um brei Viertel feines übergroßen ©runbbcft&cS erleichtert.

3n bem Kapitel über bie ^ha^ö^ 1 Dcr AnficblungSfommiffion in $ofcn

unb Seftpreußen wirb ein Umftanb erwähnt, ben wir fcfjon uor brei Sahren

heroorgehoben tyibtn, Da& f'e nämlid) ben ©oben unnötig oerteuert. 3Scnn

ein Käufer mit hunbert Millionen bar auf ben ÜJiarft tritt, öon bem jcber9

mann weiß, bafj er unbebingt faufen wiU unb muß, fo halten bie Vcrfäufer

natürlich fo lange juriid, bis er ein Angebot macht, baS ihnen pafet. 2)a$u

fommt, baß ber politifcfjc Sroed, bem ber wirtfdjaftlichc untergeorbnet würbe,

bie Annahme bcutfd)er Rittergüter auSfd)loß\ unb baß fich bic polnifchcn, auf

bie eS abgefehen war, meiftenS in fct)lecf)tem ßuftanbe befanben, fobaß bie An*

fiebler nicht bloß teuem, *) fonbern auch ocrwaf)rloftcn ©oben befommen haben.

*) Qreiltg werben Die «nfiebler felbft ntdjt »erteuert, aber bei öt«lu$, b. §. bie ®e-

famtfjeit ber preujjifdpn ©teuerster, träßt ben Sd)nben.
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§ätte man — baS fagt rittet (Bering — rutng geroartet, bis bic polnifdjen

Fünfer banferott geroorben wären, unb Ijätte man fid), roie jefct in ben anbern

^rouinaen, barauf bcfd)ränlt. für ben gelegnen gall bie §ilfe ber ©encral*

fommiffion nnb ber föentenbanf anzubieten, fo fjätte man fpottbitligen ©oben

befommen, unb jene Herren mären aus ber 2Beltgefd)idjte fpurloS ocrfd)rounben,

roäfyrcnb fic jefct einflußreicher finb als juöor. 5)enn mie bic übereifrigen

unb uorciligen beutfrfjcn Patrioten auS bem $ofifd)eu beftänbig flogen, mit

bem frönen ötelbe, baS iljnen Dom Staufpreis übrig geblieben ift, t)aben ftdj

ja bie polmfdjeii Sunfer in bie Stäbte gefegt unb förbern mit if)ren bebeutenben

Mitteln ben aufblüt)cnben polni)d)cn (fernerbeftanb, ber bem bcutfd)cn erfolg*

reid) Äonfurren$ madjt.

?lbgcfct)en üou biefem 5c^cr - °cr ou T SHcduiung ber tjofycn
v^olitif fommt,

t>at bic SlnfieblungSfommiffton it)re Aufgabe mit großer Umfidjt unb SöeiStjeit

gelöft. 28aS ben ©rfolg anlangt, fo ift nadj Scrtng ju unterfdjeiben „jmifc^en

folgen Slnfiebluugen, bie ber äu&ern, unb folgen, bie ber innern ttolonifation

angehören," b. f>. bie mit Äoloniftcn aus 23cftbeutfd)lanb ober mit folgen

aus fefion öortjanbnen benachbarten Dörfern befeftt morben finb.

„Sie ganj überroiegenbe SUiebr^al)! gehört ber erftern ©ruppc an. 25ic

in einem Slft erfotgenbe Sdjöpfung jener 5rcmbenfolonien fetyt ?lnfiebler oon

nid)t unbebeutenber Stapitalfraft oorauS. 3m großen unb ganzen trifft biefe

$lnnat)me mer)r für bic Vlnfiebler uon [auSV] Sx*cft= unb Sübbcutfrfjlanb als

für bic oftbeutftfjcn Stoloniften ju. Sie Söcft* unb Sübbcutfdjen tjaben regcl*

mäßig aus bem 5krfauf il)reS Meinen, aber mertoollen rjcimifdjen öefifceS bc*

trädjttidjc Littel erhielt, fic oerftetjen aud) bem «oben burd) intenftoe ftultur

bie ^ödjften Erträge abzugewinnen. Sie finb mit rclatiu flcinen Stellen, bie

immerhin bic f)eimtfd)en meift um baS oicr* unb fünffache übertreffen, jufrieben,

ergeben aber um fo Ijö^erc Slnforberungcn an beren 3kfd)affcnl)cit. 3f)ren

Sünfdjen entfpredjcnb finb fic meift auf rocrtoollcrm $oben unb in guter

3?crfef)rSlage angeficbelt worben."

„Tie auS ben üftlicfyen ^robin^cn unb namentlich aus ^ofeuXsi^eftprcußcn

felbft t)crangc5ognen Holoniftcn finb nid)t nur im allgemeinen meniger roorjl*

l)abcnb; an eine metjr cjtenfiue SEßirtfdjaft gctoöfmt, finb fie aud) geneigt, oon

uorntjerein merjr £anb aufzunehmen, als iljren ^Betriebsmitteln unb Arbeits*

fräften entfpridjt. <2ic müffen um fo mef)r arbeiterfparcnbc 2Wafd)inen be*

fc^affen: oft genug roirb ihnen 51t üiel unb gar nicht paffenbe 2Jfafrf)incrie

gegen Slfyahlung zu teuem greifen oon Agenten aufgebrängt, beren ©erebfam*

feit ebenfo mie in 9corbamcrifa ben Sloloniften leicht oerberblidj wirb. Unter

biefen ärmern oftbeutfa^en ?lnfieblern finbet man feljr oiele, bie alle ihre SWittcl

in ©cbäuben unb 30iafd)incn feftgetegt tjaben, ()oc^ocrfc^u(bct unb fdjlcchtcr*

bingS nidjt in ber i'agc finb, i()re 28irtfd)aftcn in ertragSfä^igen 3uftanb hü

oerfc^en. 9lud) finb gerabc bie fd)lccf)tcften unb entlegcnftcn (Mütcr oorjugS*
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tocifc mit folgen Äolontften befefct worbcn. . . . (Sine babifdje 9icgierungSfom»

miffion, bie füt$Udj bic pofifd)eu 9tnficbtuitflen bereift unb ihr Stugenmcrf

namentlich ouf bie Üage bcr füb* unb tocftbeutfdjen ftoloniftcn gerichtet trat,

tft ooü beS SobeS über baS gefehene. Sie f»at ben (Sinbrud gewonnen, »baß

bic Crganifation beS «nfieblungStoefcnS unb bic Durchführung beS SlnfieblungS*

gefc^äftS bis in alle (Einzelheiten muftergiltig auögebilbet ift unb ebenfomohl

oon praftifchem wie oon fokalem SBcrftänbniö berebteS 3cuQ l"g ablegt.« . .

.

3enem glanjenbcn Söilbc fehlt aber nicht ein büftrer £intcrgrunb. 2)aS finb

bie mit Armem, gan$ üortoiegenb aus bem Often ftamincnbcn Slnftcblern be*

festen ©teilen unb Stolonien $ier ertoeifen fidj bie foftfpieligen ©efchäftS*

anlagen als ein großer öfonomifdjer 5^^Ier. . . . Sclbft in ben beften ftolonien,

wo anbre oortrefflid) profperiren, befinbet fid) jene Älnffe oon oftbeutfehen

Slnfieblern meift in ber angebeuteten traurigen itage: ju Wenig Kapital, ju

teure ©ebäube, oft ju öiet i'anb, $u oiel 3J?afct)tnerte, bic ©rfparniffe Oer*

fchwunben, bie Sdmlben f)od).
u

$ic gebeihenben Kolonien, bie glüdltcljcrweife bie SDiehrjahl auSmadjcn,

Wirfeu fdtjon baburd) aufeerorbentlid) wohltätig auf bie ftationalprobuftion

ein, bafc fic auf gleicher gläche weit mehr SBieh galten unb erzeugen als Stüter*

güter. 2öaö ben Umfang beS SöcrfeS anlangt, fo trotte bie ?lnfieblung§fom*

miffion bis jum 31. Dezember 1891 für 36 070828,17 üttarf 100 bitter*

gütcr unb 32 Söauernroirtfdjaften mit 58 530,72 £>eftaren angefauft. 3)ie %#lan»

arbeiten waren bis batun für 57 <55ütcr oollenbet. 3)aoou finb aufgelegt

worben 1338 Heinere Stetten ju burchfdjmttlid) 15 $eftaren unb 54 9?eftgütcr

$u burchfehnittlich 84 §eftaren. töefcroirt mürben ^ur oorläufigen SBerpadjtung

unb für fpätern 3u$ug 1644 $eftar; für öffentliche ßmerfe (©emeinbc, ftirdjc,

Schule) mürben 1497, für ben ^orftfiSfuS 1151 $cftar beftimmt; 698 $eftar

finb Seen unb ungeteilte $orfbrücke.

töcfanrttlic^ traben bic ^?o(cn bcr beutfdjen MnficblungSfommiffion ahn«

lid)c Unternehmungen cntgegengefteUt, bie freiließ bei i()ren OefcQränftcn SÖZitteln

nur fümmcrliche (Srfolge Ejattctt. Sie begannen 1888 mit ber ©rünbung eines

„Sldcrbau* unb ftrebitocreinS, @. ber baS Rittergut pnfrfnn parjcllirte.

$ic ©cnoffcnfdjaft ftef)t unter bcr ficitung eines fatt)oUfc^en ©eiftltdjen, ber

unter genoffcnfdjaftlidjen formen baS abfolute Regiment führt. Sering hat

bic Kolonie befugt unb urteilt Darüber, oom nationalpoutifdjen Stanbpunftc

aus fönnc fie für gelungen angcfel)cn werben, in fokaler unb wirtfdjaftlidjcr

£nnficht fei fie gänzlich oerunglürft; man fro&c ein ^roletarierborf gefdwffen.

Sann mürbe bic Wftiengefettfchaft „San? 3<cmSfi" (Öobcnbanf) mit einem

Kapital oon 1 200000 9Karf gegrünbet; biefc ocrfd)afft nun jweien im 3al)re

1890 ^u ^Jofen unb Sfjorn eingerichteten fianbfaufgenoffenfehaften bie erforber»

liehen ©elbmittel, unb eS finb bis je&t 8677 £cftar angefauft unb 350 bis

400 neue Slnftcblungen gegrünbet toorben, benen jebodj Sering ein (Umlief)
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ungünftigcä 3cu9m^ aufteilt wie ber Volonte s$infd)in. Erfolgreicher, glaubt

er, werbe ftcf) in 3u^unft bic XtjStigfeit ber „9iettungSbanf." wie fie attge*

mein genannt wirb, geftalten, nad)bem fie auf ©runb beä 9ientengut3gefe&ea

mit ber ©cneralfommiffion ju Sromberg in Vcrbinbung getreten ift.. £ie

Sljattgfeit ber ©encralfommiffionen bebürfe ber üriüatcn Ergänzung nad) ber

tecf)nifcf>en wie narf) ber finanziellen Seite. £enn einmal oerfügten fie nict>t

über fo uiel tertjnifcf) gefdjultcd ^crfonal, um alle SkrfaufSanträge bewältigen

,Vi rönnen, unb bie «<perbeiaicf)iing geeigneter Slnficbler fei überhaupt nidjt iljre

Sadje, anbrcrfcitS fei gerabe bort, wo bic Vermögenslage be£ öefijjerS bie

v4$ar$cüirung am bringenbftcu forbre, bie ütfitwirfung geeigneter ginanjinftitute

gar nidjt ju entbehren.

So ergiebt fict) benn ber fonberbarc 3"ftanb, bafj bie ©cncralfommiffion

ber Anfieblungsfommiffton nidjt allein ftonfurren$ mad)t, fonbern ben polittfd)cn

3weden biefer gerabe^u entgegenwirft, benn ba iljre Aufgabe rein wirtfetjaft'

lict)er Art ift, fo lauft unb uerfnuft fie Üanb ofjnc 9iücrfici)t auf bic 9catio*

nalität ber Verfäufer unb ber Käufer. Da« fei, meint Scring, unb mir

ftimmen il)m bei, ein unerträglidjer 3uftanb; eö muffe bal)er eine angemeffene

Arbeitsteilung für beibe 3)ct)örben auSfinbig gemacht werben.

„Dabei wirb man nidjt ben tjeftigen 28iberftanb aujjer Actjt (offen bürfen,

ben baä Söerf ber AnfieblungSfommiffion bei ber po(nifct)en Söcöölferung ge*

fuuben t)at. Stellt man ftet) auf ben Stanbpunft, bafj bie polnifdj rebenben

Greußen als oollfornmcn gletctjbercctjtigtc SanbSleute an^uerfenneu finb, fo wirb

man in ber Xtjat nidjt umtjin fönnen, baS oerlcfcenbe naerßuempfinben , baä

bie Ijcutige gorm bcS ber AnficblungSfominiffion übertragnen SöcrfeS bcfi&t.

DaS Sfränfcnbe liegt aber mclir in ber gorm als in ber Sadje felbft. Die

bcutfdjc Sfolonifation tritt auf in ber gorm cincS SiampfcS gegen baä Üßofen*

tum, mäljrcnb fie tljatfädjlicij geeignet ift, ben 23ol)lftanb unb bic JTultur ber

polnifdjen SianbeStctle, unb nameutlict) aud) ber polnifdjcn 53aucrn, in ber

wtrffamftcn SSieife ju tjeben. ÜRoct) ftetjt bereu wirtfdjaftlidje SJerfaffung auf

einer feljr tiefen Stufe, frier fanu nur bie Söeletjrung SEßanbcl fdjaffen,

aber uicrjt bie 5Mel)rung burd) SÖort unb Sdjrift, bic bei ben Säuern meift

wenig uerfdjlägt, fonbern burdj ba§ Söeifpiel, burdj Grrridjtung uon 3)iufter*

ftätten bc§ moberucn bäuerlichen inteufioen ^Betriebes." *)

„9Kad)t man bie (Srridjtung uon folcijcn Stultur^entren $ur eigentlichen

Aufgabe ber AnfieblungSfommiffiori, fo ergiebt fiel) bie ^öfung ber angebeuteten

Sdjwicrigfeitcn. Die AnficblungSfommiffion gewinnt ben Gljarafter einer

*) Überhaupt fcfjulbet baS <|}olentuui ber Regierung gro&en 3>onf für bie „Serfotgung."

Slblic&e, «auern unb »ürger finb im 8erteibtgnng«rampfe ernft&aft, nü$tern unb flei&ig ge»

toorben unb ftrengen aUe Jcräfte an, burd> genoffenfd)aftlia)e ©elbft^ilfe unb getigerte Eil»

bung tljreti materiellen unb nationalen $efu)ftanb ju behaupten; fo »«ntgften« beridUen bie

oon biefem erfolge roenig erbauten beutfdjnationalen Eiferer oon 3<>t ju Stlt ou* $ofen.
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SanbeSfulturbehörbe, anstatt einer ©ermanifirungSinftanä, unb überlädt einen

n>efentltcf)cn Seil ihrer 6i3f)eriflcn gunftionen ber ©encralfommiffion. ÜHit

onbern 23orten: man befcr)ränfe bie Anficblungäfommiffion auf ben Seil ihrer

Aufgabe, bent fie ohnehin itjrc gan^e Steigung jugenjanbt t>at unb ihren (£r«

folg verbantt. 3f)re Siolonifation möge in bemfelben <5innc gchanbljabt njerben,

wie ber ©rofje Slurfürft unb feine 9?acf)folger ^au^ofen, üflieberlänber, Sctjitjcticr,

^fäljer in tfne Sänber herangezogen haben.*) .... 9Wan nehme ihr ab, was

tt>r in ber §auptfacf>e mifjglücft ift: bie Stufgabe, oftbeutfehen Arbeitern unb

Kleinbauern Gelegenheit jur SBerfelbftänbigung unb $um billigen i'anberwcrb

ju gewähren. Seitbem bie ©eneralfommiffion bie tßatyeUirungcn mit ftaat*

liehen SNitteln beförbert, ift jebc SRotmcnbiglcit weggefallen, jene Ifyätigfeit

fortjufcfcen. (f$ bebarf locber beä großen Apparats ber Anficblungäfommiffion,

nod) auef) beträchtlicher Cpfer be£ «Staates, um ein 2&erf ber eigentlichen

innern Solontfation ju Dollbringen. AuS biefer Auffaffung ergeben fich jroei

praftifchc ftorberungen. 3ftan untcrlaffc c$, fernerhin Stoloniften an^ufe^en,

bie nicht uiel mehr für fich haben, aU baft fie orbentlichc Üeute unb ^eutfdjc

finb. ($8 bürfen nur folche Anfiebler ^ugclaffen werben, bie fällig finb, ihre

neue fceimat burch ihre ßrfpar'niffe unb ihre intelligent $u befruchten

gerner laffe man bie SJorfdjrtft fallen, bei ben Anläufen nach narionalpolitifchcn

$Rücffid)tcn ju »erfahren, b. I). im wefentlichen nur oon ^Solcn ju taufen. 3Wan

laffe jcbeS ©ut jum ©rwerbe 51t, ba3 fich äl,r 33cfieblung eignet."

©0 hatte beim bie Regierung ben 95?cg befchritten , auf bem auch nach

unfrer Überzeugung allein nicht blofj bie l'anbarbciter* unb bie fonftigen

Agrarfragen, fonbern überhaupt bie fokalen gragen gclöft werben fönnen.

Sföir haben früher einmal behauptet, große Sanbgütcr feien nur bort möglich,

wo e3 entweber £)örige ober bcimat(ofe$ proletarifdjcS lagclötmcrgefinbel giebt.

$a$ ift un3 zwar fehr übel genommen, aber nicht wibcrlegt worben, fann

auch unter ben SBerhältniffcn, Wie fie jefct uorljerrfchcn, gar nicht wiberlegt

werben. (£rft ber gro&artigc ftolonifationäplan, ben Scring entwirfelt, ei =

öffnet bie Auäfidjt auf einen Ausweg au« bem 2)ilcmina. 2>ic Arbeit auf

bem ÜRittergute foll nur £urchgangsftation jum Stanberwerb für ftrebfame

junge i]eute fein. £a£ fefct jeboef) — unb barin liegt bie Schwicrigfeit ber

Ausführung — erftenS fyofyc Arbeitslöhne oorauö, bei benen ber Arbeiter

etwas fparen fann, unb fobann fianb in güllc, wo immer neue fleine

*) ftriebrid) ber ®rofie bat einmal gefagt: „(£fl tnufe bie faule unb fdjläfrige Spani*

ijaltung be« fionbmannS buref) neue* Stfut forrigirt unb bem fionbe ein tjjempel befferer

SBirtfdjaft gegeben roerbeit." $ergl. innere ftolonifation im UJorbroeften S)eut|d)lanb*

t>on SUireb fcugenberg. Strn&burg, Äarl Irübner, 1891. ®. 448. 3>aS febj grünblidje

JBu(^, baö adite $>eft ber »on ?ßro{efior .ttnapp ijerau^gegebnen ?lbb,anblunflen be* ftaaW=

wiffenf^flfUt^en 6eminar& ju 6iraf3burg, betjanbelt bie 3»oor!olonien unb giebt eine

genaue ©eföreibung ber Xec^nit ber 'äfloorfuttur.
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©teilen gebilbet unb aUmäfflid) burd) gufaufen Don ©runbftüden ucrgrb§ett

werben fönnen. SBo aber biefcö 2anb fyerncfjmen? 2)iefc 3rQ9e tft QU(f) &*m

Dieic^Sfanjler Saprioi in ber legten grofjen Slgrarbebatte einmal entfahren.

3n SWorbamcrifa ift bic ©ad)e etroa Inmbcrtunbfünfeig Safjre lunburd) roirflidj

fo öcrlaitfen. 3>ort f)atte man ben far West, ber aud) jefct noer) nidjt ganj

befiebelt ift. Unfre, ber $>eutfd)en 93 liefe, fönnen ftd) nirgenbä anberS t)in

rieten, al3 nadj bem fernen Cftcn.

mm*
33ilbev aus bem Werten

Von €. Selon)

3. Beim Kollegen

* foftetc mid) 9Hül)c, baS @rftaunen ju üerbergen, ba3 mid) beim

Slnblirf biefeS ©ebäubeä, beim Eintritt unb beim $inauffteigen

in immer roadjfenbcm 9)fajje ergriffen fyattc, alä id) nun bcm

itollegen oorgeftctlt mürbe unb bic erften üblichen SBorte mit ifmt

u>ed)fcltc; bcnn ein foldjcä mitten im Strajjcngcroirr unb in bcm

Särm ber ^rad)troagen unb ©afmflingcln gelegne« är^tlidje* (Stabliffcment war

mir fetbft in 92etoöorf nicf)t oorgefommen. £>tcr praftijirte nid)t ein Wr^t,

fonbern ein (jalbeö Sdjorf Slr^tc. £ier fingen oon einem Söalfou Jörudjbänber

fjerab uon ber ©röfje be3 «alfonö felbft; bort fd)lotterten tünftlidje ©lieb*

maßen oon töicfengröfjc aus ben genftcro. Sie Sänbc 3toifd)cn ben genfteru

roaren mit Snfdjriften bebedt, unb jebe genfterfdjeibe mar tuieber mit einem

anbern Softorfdulbe au« ©la« mit @olbbud)ftaben gcfd)inüdt. (53 fcfycn ein

Stcft uon 2lr$ten ju fein, biefeä ^>auö.

Unter ber 9(uotf)efe im (Souterrain mar eine SBicrftube, ein 2öt)i$fel}falon

unb ein Öarbicrfalon mit ben obligaten baoor t)crum(ungernben ©eflalten,

£cutfd)en, 3ren, Wigger«, ben Vertretern oon Öier, SCÖtjiSfen unb ©tiefelroidjfc.

drängte man fidj an ib,ncn oorbei unb betrat ben ^auöflur, fo las man an

jeber Sreöpenftufe bic Oon jeigenben £)änbcn begleiteten Snfcfjriften, bic einen

entroeber ju bcm berühmten eleftrifdjen Slr^t mit ben eleftrifdjen ©ürteln Oer»

miefen, ober oben Innauf jum §omöouatljen , ober aueb, jum „CSHeftifcr."

Xabei jog fid) quer über bic Straße eine 9iicfcninfd)rift auf Segeltuch , bie

oon ben breifeig neu angefommnen internationalen Griten jeugte, bic breißig

Sage freie 5Bef)anblung geroäfnrtcn, feine unheilbaren 3ü llc tonnten unb

feinen ungeteilt entließen. £od) bic Rauften, ©Ott fei Xanf, in bem gegen*
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fibcrlicgcnben ©ebäubc. 2Bte man auö bcn genftcrn faf> , fdjictt brüben ein

großer 3"oron9 ü0" s#ublifum ju ^«rrfc^cn, wäfnrenb c« in biefer Softorcn*

faferne hier augenblidlicf) etwaö frißer 3uging.

?tber. fagen Sic mir, oerehrter £>err töollcgc, lüic fönnen Sic bei biefem

enrfe^(icr)cn Särm auf ber Straße $>cr$ unb Sungc bel)ord)cnV fragte id), als

icf) neben einem eben frifcf) gebrauchten ftcblfopffpiegel auf Dem Scf)reibtifd) bes

Slollegen ein $orrot)r ftetjen fat).

£aran gewöhnt man fid) wie ber aJiüUcr an$ sHJül)lrab, antwortete

Dr. iöranb, inbem er mir eine Gigarre bot, fid) mir gegenüber in icinen

brcljbaren ?lrmftul)l nieberlicß unb fid) anfRiefte, mir nod) weitere 9lu$funft

ju geben, benn fein oolleä §erj brängte ityn augcnfchcinlicf) baju, fid) einmal

ju einem bcutfdjen Äoßegen, ber eben au* ber alten £eimat fam, über bie

wunbcrlicf)en, neu entftanbnen Skrhältniffe l)ier auäjufpredjcn , in bie er ftd),

naef) ein paar fdjwicrigen 3af)rcn, g(ücflicf) hincingefunben hatte.

5a, bie alte 28elt, fagte id), fommt einem l)ier in mancher iöe$icl)ung

redjt überlebt oor; babei beutete id) auf ba* ©eroirr oon Scfjilbern mit

Slnpreijungcn, bie man buref)* genfter faf).

0, wa* Sie ba fct)en, erroiberte er, ift nod) lange nicht ba§ fcf)limmfte

oon geschäftlicher Sliwbcuterei im ärztlichen Stanbe. £ad wiberlichfte ift bic

geheime 3Macf)e , baö §lgentenroefen , bas gaftoren* UI,D Äolportagewefcn,

bae treiben ber oon ben Straten unb ärztlichen ginnen au$gcfd)itften

©efd)äftöreifenben auf bem flauen £anbe, im Umfrcife ber großen Stäbtc.

Sic machen fid) feinen ©egrtff, roaö id) unter biefem mir ganj fremben treiben

anfangt au^uftel)en gehabt t)abe. Sd) oerwünfd)te ben Hopf, ber auö ber

ärztlichen Äunft juerft ein ©eroerbe gemalt hat, unb bad)te oft bei mir: roenn

boef) bic $>cutfd)cu in ber Heimat öfter il)re ©lirfe nad) bem heften lenfen

wollten, um Ijier it)rc eigne 3ufunft $u feben! £enn bic neue ihklt äcigt bic

Äarrifatur ber alten, wenn fid) bie alte überhaupt nod) weiteren twidelt.

sJtun, baran zweifeln «sie bod) nid)t. College

V

3)er reiche Slmerifaner, erwiberte er, fdprft feine ftinber naef) (ruiopa,

um fic einen ©lief in bie abgelebte, Wenn aud) nod) immer fd)Wad) leben**

fähige Vergangenheit tfmn ju laffen, etje fic fid) in bcn Strubel btefeä finm

betäubenben (Srfolghafdjen* l)ineiuftürjen , au* bem fic oiellcidjt nie wieber

rcd)t ju fid) fommen. So abgetan ift in ben Slugeu ber reichen ?lmeri=

faner bie alte SBelt. 3n meinen klugen freilief) nod) nicf)t ganj fo; ber neue

geiftige Antrieb fommt boef) immer oon brüben, l)icr wirb er nur burd) bie

$ed)nif ausgebeutet. 2(bcr wenn mau be* ©efd)äft* halber fo untertauchen mu&
in ben Strubel ber auSbeutcrifcfjcn ©efeüfcfjaft, bann fcf)Winbclt eä einem oft, unb

man fürdjtct, baä bi«cf)en §alt an bem herübergebrachten alten Sbealismu* ju

oerliercn. SBenn Sic työxen werben, wie cd mir l)ier juerft gegangen ift,

werben Sic ba3, wa* 3fnKn jeftt oicllcicht übertrieben fdjeint, begreiflich finben.

©roijboten II 1893 H9
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dx erzählte mir nun bie £eiben*geftfnd)te fetner erften ^ßrajriöjafjrc in

ÄanfaS (£ittj. SSätjrenb ber ©rjählung würbe er mehrfach unterbrochen bnrch

ßeute, bie, obne anjuflopfen, eintraten unb nact) oerfct}iebnen Griten, Ölet

trifern, Homöopathen unb Mind-Cure-Doctore*) fragten. (£r ließ fitff burcf)

alleS baS nicht ein einjigeS mal au$ feiner ©emütSruhe bringen, fonbern roieS

jeben einzelnen mit bcr roeltmännifcfjcn SicbenSwürbigfeit, bie ilmt jur jmeiten

9totur geworben ju fein fdjien, Dr. X, hinauf in ben üierten,

fünften, fedjften ©tocf, wo ber bctreffenbe Sf>orlatan fein Office hotte.

Dr. 38ranb mar ber angefehenfte oon ben oier in ber ©tabt praftijirenben

beutfchen $r$ten. Söci ber 9?icberlaffung horte er nur fein 3)oftorfcf)ilb ju be*

feftigcn brauchen, feine ©ebörbe behelligte ihn, nicht einmal mit ©teuerjahlen

mürbe er beläftigt. (£r hotte ausgezeichnete 3cu9ntffe, unb fein -Käme hotte

einen gcmiffcn Älang in ber miffenfchaftlichen ©elt, aber barnach fragte

meber baS ^ßublifum noch bie ftoüegen, benen er fich bei feiner SRicberlaffung

oorgefteßt hotte.

3(13 hirj nach feiner Äntunft eine ©teile im beutfchen Äranfenhaufe frei

rourbe, glaubte er ficher, als bcutfctjer ?lrjt oon gutem Sttuf öon feinen &mbS*

leuten berüdffichtigt ju merben unb auf bicfe 28eifc in bcr SßrajiS tfufj foffen

ju tonnen, benn bis bahin hotte fich noch fein ätfenfeh bei ihm fehen laffen.

Stber nach ben Statuten mürbe ihm ein junger Wmerifaner oorge$ogen, weil

biefer febon jmei Söhre SWitglieb beS ärztlichen SBereinS mar.

ÜBooon follte er fich nun aber bie erften beiben 3ahrc mit $rau unb Äinb

ernähren? 2öic machten eS benn bie anbern währenb ber erften jwet ^af)xc

SajartejcttV

Stuf brei üerfchiebne Steifen fonnte baS bemerfftclligt merben. Saju mar

aber nötig, ba| man nicht nur feinen äu&em, ionbern auch feinen innern

SWenfchen preisgab. XaS thut felfift ber Kaufmann für ein gewinnbringenbeS

®efchäft nicht gern, gefdjweige benn ber ©clchrtc.

£>ie brei Sfikge jum ©lücf aber h«Bcn: ^olitif, Stirpe unb üRcflamc*

fchminbcl.

28er einflußreiche Oettern hat, läßt fich out<h beren tßolttif in eine ber

öffentlichen ^ßoli&eiarjtftellen hineinbringen. SBer feine hot. oerfucht eS mit

bem ©eften* unb Xcmperenätermefen , baS alle amerifanifchen Sßerhältniffc fo

beherrfcht, baß burch feine Pforten überall (Singang ju finben ift.

3Kan fann in Mmerifa faum über eine größere SSerfehrSftra&e einer mirt»

lern ober grüfjern ©tabt gehen, ohne baß man gefchäfttg hin* unb hereilenben

ichmaragetleibeten, jugefnöpften sperren begegnete, bie eben babei finb, als

üshers (geftorbner) baS Sßublifum ju einer 3HiffionSberfammlung, einem

Üirchcnpicfnicf ober einem Spelling-Match (öuehftabierfeft) in ein Üofal ju

•) <iißenrti<$ Öelite«sffur'fcrjt; gemeint finb üeute, bie ftefprecfien, Ijupnotiftren u, f. tu.
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bitten, wo bann jcbem, bet fein 8d)erflein für bic 3wedc oct betreffenben

<Sefte erlegt, fofort ©i$ unb ©timme angeboten wirb — natürlich unter ber

3$orauäfefcung , bafj er bemnäd)ft feinen ^Beitritt erflären werbe. 3Mc blaffen

geiftlicfjen Herren oeranftalten alle möglichen ^efte, Srbbeerfefte , Simonaben*

pidnitfä, Camp-Meetings u. f. m. ©er fommt, ftet>t unter ifnrer Sßroteftton

unb wirb ben betreffenben Äreifen fofort aufs wärmfte empfohlen, äfmliefj wie

bei ben ja^treic^en gcfjeimen Drbcn , nur mit bem Unterfdjiebe, bafj biefe ftatt

ber fird)lid)en meltlidje Wormeln unb Sluäbrüde gebrauten.

Sie £cmperen$lerei, bie nid)t3 weiter ift als eine oerfappte polirtfdjc

Sfitylerei gegen baä immer mefjr überwiegenbe beutfcfje Slrbeitertum (feine

beutfd)e Arbeit ot)ne Sötcr!), baö Üöaffcrapofteltum, fjat £anb in £>anb wit

bem üöoftoner SDiiffionämefen fo um fiefj gegriffen unb eine fotcfye 9Kad)t ge*

wonnen, baft mit §ilfe ber oon ben öoftoner Sölauftrümpfen gefammclten

Jonbä ein wol)lgeleitete3 £>eer über bie fämtlidjen ^toeiunboier^ig Staaten Der*

teilt ift, baä jufammen mit ben 9)?etf)obiften unb ber Heilsarmee bar)in arbeitet,

afled gefetlfd)aftlid)e i'eben, wo e3 fid) aud) entwidelt, $u fontrolttren, fur,\

einen (Sinflufj ärjnlidj bem römifdjen anftrebt.

Ser es nun als junger Slr^t über fidj gewinnen faun , fid) unter ber

äWaSfc bcS fdjwaqen ^empcrcnjjüngcrd ©ingang $u oerfdjaffen, wer bie bamit

oerbunbne £>eucfjelei nidjt ferjeut, ber ift balb überall $af)n im ftorbe. »Solche

fieute werben bann balb Äirdjenoorftänbc , tröften SßMtwen unb SBaifcn unb

tjclfen bem ^aftor in feiner ©emeinbe fein Slnfefyen befeftigen, unb bafür be*

fommen fie 5tunbfd)aft. Sold) ein sÄr$t lacfjt bann bic Äollcgen aus, bie auf

irjrem Office oor langer ÜßJeile ©rillen fangen.

SBäfjrenb mir baä ber College idjilberte, war ein £>err mit tujfjcm (£olinber,

ben man etwa für einen Beinreifenben tjaltcn fonnte, ein paarmal an ber

t)alb geöffneten Ztyüx oorbeigegangen, naa^bem er im Nebenzimmer beim Otyren*

fpejialiftcn eine fur^e, laute, erregte Unterhaltung gehabt haben mußte, Denn

er wifajte fiefj mehrmals ben ©d)weij$ oon ber ©tirn unb puftete oor fid)

^in: Steine ©efd)äft$manier! No business!

Senn man nur ben Teufel an bie SBanb malt, fo ift er aud) fdjon ba,

fagte Dr. öranb. Sbcn wollte id) 3t)nen ben Vlgenten fdulbern, wie er uns

hier überläuft mit feinen ©efdjäftäoermittlungen unb feineu ^Bitten um 2luf*

träge , ba fefje id) it)n fdwn in f)öd>fteigner ^Jerfon. (£r wirb gleid) erfdjeinen.

Mr. Clark, do you want me?

*(uf biefe in öerbinblidjem %on $ur %f)üx hinaus gefprodjnen SBorte entlub

fid) ein Ungemittcr oon einem ©cfdjäftSanprcifungSmortfdjwall, ber feines

gleichen fud)te.

2Wit ber fjetterften SDftene tarn ber Unrwlb $ur % Ijfir herein, ftellte feinen

Gnlinbertmt auf ben ^tfet) unb madjte fidjS in bem ©d)aufelftul)l fo bequem,

ba§ id) jeben ?lugenblid erwartete, er würbe aud) nodj feinen töod ausgehen.
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diesmal ha0*n Sic bie beftc Gelegenheit, 3hw Üßrarte auSjubefmcn, be*

gann er. Sicämal jagen «Sie nidjt nein, wie fonft immer. So werben

Sie nie eine orbcntlid)e Äunbfdjaft befommen. Sa ^abe id) bem öanbagiften

oben fünfunbjwanäig neue Äunbcn beforgt, ftinber oom tfanbe mit Älumpfüfjen,

mit $9rüd)en, waä weife id), alleä muß &u if>m, unb wenn Sie wollen, Oer*

fc^afft er 3hnen wieber minbeftcnö ein fyaibti Sufcenb baoon $ur SBeiter*

behanblung. Hompagniegefd)äft! Slber c3 ift auch mct)t jebermannä Saet)e, bie

öcute in ben £anbftäbtct)en aufzutreiben. 3)ian muß wiffen, wieä gemacht wirb.

Äommt ein anbrer f)in, fo fic^t es wof)l au«, als ob eä gar nichts für einen

in bem Slefte ju tt)un gäbe. äWidj aber fennen fic frf)on oon früher, wie ich

noch mit ben jwölf Soltoren $ufammcnreifte, aud) als Softor. 3d) ^eiße

bort nur „ber Softor." Sllö mir in Aiompagnie reiften unb ben Scuten

^atentmebi^inen auffct)wafotcn , ba matten wir fogar Operationen; wenn eä

nichts nüfcte, fo fanbete eS bodj aud) nid)t üicl, unb ©elb t)atS gefoftet, fo

uiel, baß fic noch lange an uns bauten. Sarum mußte e$ bod) aud) was wert

fein. Senn baS gefterjen fte fid) md)t ein, baß fie fo bumm gewefen finb, it)r

©elb für reinen Unfinn 5um genfier hinaus zu werfen. So wirbs gemalt! 9?un

t)abc id) jebcSmal, wenn id) üon Slrgentinc ober oon Sebalia fommc, Stunben

für bie berühmten 3wölf an allen gingern, unb idj bin erbötig, and) 31)nen,

wicwotjl Sie noch fein Spe^ialift finb, Äunbcn zuzuführen, aber Sic müffen ftd)

fchncll mit 3»l)ren Aufträgen entfcfjlieBen, benn übermorgen geht eS fdjon wieber

auf bie SReifc. 5cf) fann mid) tycv nid)t länger aufhalten. 3c * t W ®clb.

Sabei machte er aber feine SJiiene, unS oon feiner (Gegenwart ju be*

freien, wie wir bei ben legten ©orten gehofft hatten, fonbern ftopfte fiel) gc*

mäd)tid) einen neuen ^rim zwifct)en 3äf)nc unb ©arfen, unb inbem er eine SHfte

au* ber Örufttafcfjc jog, jeigte er uns, welche $our er bieSmal $u mad)cn

unb wo er für ben Chirurgen cf)ti'urgifd)e Jalle, für ben Sfterocnfpezialiften

ßpileptifer unb .«ptyftcrifdjc, für ben Slugcnarzt Staarc unb für ben €t)ren* unb

Siat^enarjt ^olnpen aufzutreiben gcbädjte.

Ulis ihm aber iloüegc Sranb beutlich machte, baß er (eiber feine Stuf*

träge für ifm ^abe, ba er fid) überhaupt auf berartige Saasen nid)t cinlaffe,

fo ^ieß cd: Sann fönnen Sie tjier nie ©cfdjäfte machen. 9?ur fo, burdj

Agenten, treiben fid) bie SoftorgcfcHfdwftcn ihr fßublifum ^ufammen, wie Sie

cd feit oierje^n Sagen (jier gegenüber feljen. Sold) einer ®cfellfdjaft ^&tten

Sie )\d) fdjon längft anfd)licßcn follen r wenn Sic nidjt für fic^ allein einen

©cfdiäftSreifenben anfteÜen wollen. Siefe ©efeUfrfiaften l)aben eine ßufunft.

95Me manche Unioerfität ift fa^on auä folgen ärjtlia^en Äompagnicgef^äftcn

heroorgegangen, bie jefct, über jebc Äonfurrcn^ ergaben, alljährlid^ neue s)lrjte

ernennt unb Softorbiptome aufteilt ! SebenfaU* überlegen Sie fid) bic Saa^e

noch einmal, er)e Sic mich m^ San5 negatioem S8efct)eib entlaffen; benn wenn

Sic aud) oicllcicht augenblicflich meine $ilfe nidjt nötig ju hoben glauben,
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fönntc fic Seiten bod) binnen furjem erwünfd)t fein, wenn ber beutfdje Sßaftor

feine mebijinifd)en Stubien beenbet haben unb fid) als 3h* Sionfurrcnt fjtcr

nicberlaffen wirb.

Dr. ©raub lachte unb fragte ungläubig: 3)er ^aftor gifd)er?

ÜRatüdidj, wer fonft? 6r fyat fid) oor brei Semeftern unter ber §anb

jum niebi^inift^en Stubium gemclbet unb ift jefct fo gut wie fertig bamit.

©rußen Sie i(w, unb id) Wünfdje ir)m gute Verrichtung! rief Dr. Vranb

bem 3(bgchcnbcn nad).

$er fam wie gerufen, fagte ber College, als ber Slgent jur Ztyüx hinaus

war, Sie fjätten fein beffereä Veifpiel bafür fetten fönnen, wie cd in ber

brüten Kategorie gemacht wirb.

9?un, unb wa8 blieb Sfjnen benn für bie erften jwei Satjre übrig, um

fidj burd)su helfen, wenn ich fo gerabe^u fragen barf?

$Ba8 {o nebenbei abfällt, erwibertc er.

Slbcr ba waren bod) in 9iewt)orf, wenigftenS oor jwanjig 3>at)ren, für

ben Slrjt bie Vcrf)ältmffe günftiger, unb fo backte id) mir eS aud) ^ier im

SBeftcn. Sie zahlreichen beutfd)en ^irjte Ijatten bort eine Vereinigung ju

geiftiger Anregung unb gegenfeitiger Slug^tlfe. Sic wiffenfd)aftlid)en Slbenbe

bort werben mir unüergcfjlid) bleiben, ba$u bie £ilfe, bie bie Slpotfycfe unb

baä §ofpital ber 2>eutfd|en bem ^raftifer gewährte, unb ber 9iat. ber einem

fofort bei jeber fid) jeigenben Vafanj ju teil würbe.

Üüaoon haben Sie hier ba£ ©egenteil, erwiberte Dr. Vranb: Kollegialität,

bie über Vrotneib ergaben wäre, unb wiffenfd)aftlichc3 Sntereffc, ba$ über bie

Äonfurren^intercffen l)inauöl)öbe, finb t)ier nid)t ju fittben, benn ber Äampf

um« Safcin ift tjtcr im SScften oeridjärft, auf bie Spifce getrieben. Übrigens

fällt für ben, ber fid} mit ber nötigen ©ebulb ju wappnen weife unb ben

Liebhabereien feiner iianbäleute etwas entgegenfommt, immer etwas ab. $er

$cutfd)c fingt, turnt, tanjt, trinft, fdjiefet, fegelt unb bilbet für ba« alles

Vereine, unb folgen Vereinen anjugetjören, t)at mid) nid)t fo oiel Selbftuer*

leugnung gefoftet, als bie get)eime OrbenSmirtfchaft, mit ber fie einen t)ier

fofort umgarnen, wenn fie merfen, baß man noch frei ift. 3Bie oft würbe id)

gefragt: ©ctjören Sie Denn mcf)t ju ben Haru-garis? ju ben 35ruibenpriefternV

ju ben ^üttjiaSrittern? 2>a müffen Sic beitreten, Softor, wenn Sic ^rarjS

t)abcn wollen, minbcftenS $u ben Cbb*gclIowS un0 iDfoffonS. Sann erwiberte

id) : Sa müßte id) feljr oiel überflüffigcS ©elb hoben, unb wer wcdjfelt benn

fein 3dj wie einen SdjlangenbalgV 3d) bleibe beutfd)er Slr^t, beutfeher Sita»

bemifer, bie ^tjtliftcr Jollen mich nicht Unterliegen; r^öc^ftenö trete ich ™m
unfrer beutfehen Vereine bei. Unb babei blieb eS.

Unb bamit ging cS auch? T™9te ^ einigermaßen gefpannt.

2LMc Sie fe£>cn unb fid) felbft überzeugen fönnen, mcnigftenS nach unb

nach fo ganj erträglich-
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SBährenb toir baö Office uerliejjen, um in ben unten wartenben

Buggy ju fteigen , fefcte fiel) unfre Unterhaltung über baS angefdjlagnc

%i)ema fort, unb ict) erfuhr ju meinem ©rftaunen, bafj luer jeber, ftrjt ober

Äaufmann, maö er auet) fei, 5U mehreren weltlichen unb fird)lici)en ©emein*

fcf)aftcn gehöre, einige fogar ju mehreren einanber gegenüberfte^enben. 3a es

fommt fogar Dor, ba& fiel) ein fpefulatioer 9)anfec, ber eS befonberä gut $u

machen meint, gleich auf einmal in mehreren Äircfjen „einlauft." ©0 fam

neulich, erzählte ber tfollcge, einer frcubeftrafjlenb mit zwei ftircb,enftuhl*

btÜetä nadj £aufc unb legte fie feiner Jrau auf ben mit ben Sorten:

2to ift ein Pew für bie fatholifcf)e unb f)ier einer für bie preßte*

rianifct)e Äirctjc. Sllä bie $rau etwas betreten mar unb nict)t wufjtc, waö

für ein ©eftcfjt fie ju biefer Überrafajung machen folltc, meinte er, ©efdjäft

fei ©efdjäft, (atljolifrf) ober proteftanttfet) t baä fei ganz gleich, ©efetjäft fei

bcibeS, unb für fein ©efefjaft fei es baö befte, er gehöre ju beiben, bann

fämen ihm bie Äunben 0011 betben ftirdjcn. Sie eö cnbete, wei§ ich nicf)t.

prinzipiell wirb man fidj motjl bagegen ocrroaljrt, bie eingezahlten ©elber

i^n aber fcr}werlich jurüefgegeben haben. Übrigen« ift cd tyet mit ben ©egen*

fäfym geheimer unb öffentlicher, weltlicher unb firchlichcr Orben unb ©emein-

fchaften nicht fo etwas grofjeS, wie Sie oielleicht mit 3h«n beutfa)en unb

curopftifchen Slnfchauungen meinen. $)aä Unmoralifchc , ju zwei einanber

wiberfprechenben ober gar fiel) befet)benben ©emeinfehaften zu gehören,

fchrumpft fcljr zufammen, wenn man bebenft, bajj fchlicfjltch bei ber ©rünbung

aller baä ©efchäft baä SÖJafjgcbcnbe war.

Dr. ©ranb würbe unterbrochen burch bie Kapriolen beö pferbeS bei

bem Trommel* unb trompetenlärm einer großen prozeffion mit Dielen Jahnen

unb Bannern. war ein ^eft^uQ einer ber vielen fircj)licheu Kongregationen,

bem fich bie Jahnen einiger ©ewerfen unb auch einiger geheimen Orben an*

gefajloffen hatten.

$aä geljt bir gegen beit 3trict)! rief er, inbem er baä pferb leicht mit

ber peitfehe berührte, an biefen Unfinn follteft bu biet) bod) cnblich gewöhnt

haben. 3)ann fchoffen mir wieber Dahin burch bie frifche Sinterluft bie recfjtä

unb linfä mit Hillen gcfchmücfte Strafte entlang auf baö beutfehe ^ofpital

ZU, baä rccf)t3 auf einer $$öl)c fchon oon weitem fichtbar mar.

So bereit Übrigend ber Slmerifancr ift, fuhr ber Kollege fort, in alle

möglichen Derartigen Korporationen einzutreten, weil fie ihm ©elb bringen

fönnen, fo wenig bereit ift er, einen Gent auszugeben für firchlirf>e ©ebräuche.

3m Anfange meiner prarjä fragte ich einmal, wann benn baß SÜnb, baä id)

behanbclt hatte» getauft werben folle. Sic SWutter — eö war eine ?lmeri*

fanerin, bereu 3)tonn Ingenieur mar, unb bie z" ton gebilbeten unb bemit*

tcltcren beuten gehörte — fal) mich erftaunt an unb faßte : Slber Softor,

wer läßt benu beute nod) feine Äinber taufen? — 3a) glaubte, alle tl)äten
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eS. — (£S fällt feinem oernünftigen 9Wenfd)en mein: ein, faßte fic. — Sie

füllten eS aber bodj tfmn, ermiberte iä). Söiffen Sie, maS fie mir ant-

»ortete? 2)aburcf) wirb bod) baS SHnb um nidjtS reifer!

$5amit maren mir üor ber Serraffentreppc beS §ofpitalS angelangt, unb

ber ©oftor befeftigte, nadjbem mir auSgeftiegen maren, fein 'ißferb burdj ein

SWetatlgemidjt, baS im Buggy gelegen t)atte, .unb baS er nun mit einer ftette

an baS ©ebiß beS SßferbeS falte, fobaß baS am ©oben liegenbe ©emid)t bei

jeber ftärfern ©cmegnng ben ^?fcrbcfopf letd)t nicber$og. 3)iefc prafrifdjc

©inridjtung erfpart luer allgemein Äutfdjer unb ^ferbejungen. $>aß ©efäljrte

geftoblen roerben, fomint Ijier eben fo feiten cor, mie baß etma bie beS WadjtS

auf ben SteranbaS ftefjenben 3)iild)fannen, worin oft ein Dollar unb mcfjr

für fdjulbige ÜÄildj liegt, geftof)len mürben. 3)er SRildjmann fommt morgend

zeitig, ftedt fein ©elb für bie vergangne 2Bod)c ein, madjt einen ©tridj in

feinem 93ud) unb füQt mieber bie Staune. So gefdjiefjt eS aud) mit Sfleifdj*

maren, ©emfife, Sörot, CHern u. f. m. (Sin armer Teufel, ber etma arbeitslos

fjerumftreidjt, fagt fid), menn er in SSerfudjung fommen folltc: fiinbc td)

morgen Arbeit, fo babe id) brei bis oier Dollar für ben $ag, maS foll idj

mid) ba roegen eines 3)icbftaf)lS oon einem Dollar auS ber <Stabt jagen laffen?

©einen junger fann er Oon ben fünf Gents, bie er etma nod) fyxt, in ber

erften beften Sterjbierftube ftiüen oon ber &>urft, ben SRabteScfjen unb ben

^Butterbroten, bie er für fein bejahtes ©las Söier überall frei t>at. 3)arum

fann td) aud) mein ^Sferb luer rul)ig unb getroft ftct)cn laffen, fagte ber Äol*

lege. S>er Slmerifaner l)at Oiel ju oiel Selbftgefüljl, als baß er fid} auf flcine

$iebftäf)le einliefe. Unb ber $>iebftaf)l eines folgen ©efdjirrS märe für

einen fjiefigen Sanbftrtidjer fd)on etmaS $u miferableS.

SBir traten in baS §auS, mo uns eine Siafoniffin in faubrer fd)mar*

unb meißer 3lmtstrad)t empfing unb in baS är^tlic^e Spre^jimmer geleitete.

3f)r frifcfjcS unb babei feines @efid)t leuchtete mie Wilct) unb Sölut aus ber

tabelloS faubern $aubc Ijcroor — ein ©eftdjtd)en jum Stüffen. BaS biefc

„Öraut ßfrcifti" roof)l jur SBeltentfagung getrieben tyaben modjtc? Senn baß

eS nic^t eine protcftantifdje SMafoniffin, fonbern eine fatfjolifcfje Sdjmefter

mar, ging auS bem SRofenfrana unb ben Ärujifijen, momit fie behängt mar,

fjeroor.

<Sie fannte bie Sitftnfdje unb ©emoljn^eiten ber l)icr oerfefjrenbcn ?irjte,

ging an einen fleinen SBanbfdjranf, auf bem fid) ebenfalls ein ta^ifir. befanb,

öffnete tfm unb fteUte jmei <3pißgläsd)en unb eine mebijinifd) auSfel)enbe

ftlafajc mit ber Sluffdjrift Spiritus frumenti auf ben $iid). £ann entfernte fie

fid), um ben SDiorgenbefud) beS SlrjteS in ben uerfd)iebnen 3immem anju*

melben.

Stoß biefcS jarte ©efidjtdjen jit bem legten Stynamitattcntat Ijier in SBe*

äiefmng ftefcn foll, merben Sie motjl faum glauben, fagte Dr. ©ranb, nod)

Digitized by Google



312 Silber aus bem IPefien

Weniger, baß fie angefragt war, bie öombe, womit bic junge grau if)re3 "tBer*

führcrö getötet würbe, fe!6ft in ber Sunfcltjeit in bie SBeranba Eingelegt ju

haben. £>aö ®c(b beä verwitweten, aber vor Weitern Enthüllungen beforgten

Verführers mufjtc bae weitere Verfahren nicbcrfc^Iagen, unb ba bei bem SKil*

lionär bie Dollars uncrfchöpflid) finb, h°t eine rcligiöfe ©enoffenfdmft bie

verfolgte Unfchulb einstweilen in ihren Schüfe genommen unb nimmt baju

aud lauter chriftlid)er 2Jfilbe, Wie man munfett, von 3eit 5» 3e*t ouc0 » oc^

Weitere <5d)Weigcgelbcr bereitwiHigft an.

3ft ba$ Söraud) bei ben jungen Slmerifanerinnen
, bafj fie fich, wenn fie

verführt worben finb, mit Eunamitbomben rächen? fragte icf), alö wir burd)

bie mit allen Veroollfommnungen beä mobernften ÄomfortS audgeftatteten

Äranfenfälc fehritten, wobei und <5<f)Wcfter SRagbalcna im grauenfaal voranging.

3>dj Wüfete feine anbre grau, bie ba$ fo gefdjidt unb prompt beforgte,

wie bie Slmerifancrin, erwiberte er.

fBäfjrcnb wir bie £ofpitaleinrid)tungen in Äüdje unb 2Bafd)raum, Dpe*

rationS* unb (Scftionöäimmer in §lugenfd)ein nahmen, bie fid) ben ©inria>

tungen in jebem berliner §ofpital an bie <2*itc ftelleu fönnen, erfuhr id), baß

btcfcd SDJäbchen als amerifanifdje SMjrerin mit einem Deutzen ?lpotfyefcr fid)

ju verheiraten im ^Begriff gewefen war, ben fic fner im beutfdjen §ofpital

hatte fennen lernen, unb ber, nadjbem er burd) ©efd)äft$unglütf fein Vermögen

ocrloren hatte, im \2onncnfcf)cin biefer jungen Üiebc wieber frifdj Don Dorn

anzufangen ben 9)iut l)attc. 2>a würbe fie auf ein 3af)r oon einer reichen

gamilie alä ©r$icherin gewünidjt. @ic nar)m bad an, um ihren eignen £>au$*

ftanb nid)t gan$ mittellos $a beginnen. 5)a verliebte fid) ber fdjon mit einer

3D?iHtonär3erbin verfprodjne £of)n beä §aufe8 in fie. » 9(1$ fic fid) betrogen

fah unb er fid) verheiratete, gefdja^ ba$ £ünamitattentat. Gö folgte bann

ein langer ^rojen, ber fchliefelid) gütlid) beigelegt würbe, ba ntdjt* bewiefen

werben fonntc.

Unb ber ?lpotl)e!erV

SBar bem SBalmftnn nai)c, ber arme fterl. Gr trotte tjier im §ofpital

einen fo hübfdjen Anfang gemacht. 9hnt ^at er fid) brausen irgcnbwo in bie

(Sinfamfeit zurödge^ogen, awifdjcn gclfen unb ftlüfte, wo er Kräuter fammelt,

(gelangen auäftopft unb eine tjeiftc Quelle entbedt f)at, bie er behütet, ©r

will nichts mel)r oon ber 3Mt fet)cn, aber er liebt baS 9)?äbd)en nodj, unb

ich glaube faft, fie ilut aud).

$!1S wir wieber in baä Wqtgimmer traten, fanb Dr. öranb bort eine

<£enbung bcS ÄträuterfammlerS oor. tiefer hatte fie, wälnrenb wir oben waren,

abgeliefert.

$cr Slrmfte! jagte läd)clnb Dr. Öranb, eö treibt ifjn noch immer hierher,

nur um einen 33lkf ju err)afd)en, trofc allem, waö vorgefommen ift! $d)

furchte, baä nimmt für beibe leile fein gute« (Snbe.
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©djmefter SWagbalena tonnte bei einem flüchtigen Slid auf bie abge-

lieferten ^afete eine getuiffe Unruhe nidjt oerbergen; fie mar ans genftcr

getreten, motjl um bem Überbringer nadjjubliden.

^ebenfalls eine feltfame barmherzige @d|roefter, backte id) bei mir, als

mir mieber in ben SCSagen geftiegen roaren, unb id) nod) einmal bie meinen

Öänber ber SRonnenhaube am offnen genfter flattern fat).

$er Mann, oon bem mir ge)prod)eu hatten, ging langfamen ©chrittes,

ben &opf geneigt, uor unä tyv. ©alb hatte ir>n unfer Buggy erreicht. Öci

flüchtigem ©rufee fatj id) in ein intcreffanteä <&efid)t, baä augcnfdjeinlid) einem

Menfdjen gehörte, ber üiel erlebt, oie( gebadjt unb üiel gehofft, ben aber

rrojjbem baS ©cfjicffal noch ""fy $um gebüdten Menfdjen gemacht hatte. Sd?

hätte ihn gern näher tennen gelernt.

ä&enn <Sie einmal tnnauäfahren, fidt) bie 2eud)tga$quellen anpfehen,

fagte ber College, inbem er nach t>em ^°hcn5u9c brüben beutete, fyabtn Sie

oielleicht (Gelegenheit, einen ©lief in biefeS ©emüt ju thun! 3Bic ber ©aul

mieber ferjeut!

(£in leichter ^eirfchenfchlag brachte baß Sßferb mieber jur Drbnung unb

an bem Sierroagen, Dor bem eS fich fürchtete, oorbei.

3©ie Diel ^ferbe mfiffen ©ie fich aU Slrjt \)kx hatten?

©in* genügt, unb baß mirb mir für fünfunb^roanjig Dollar monatlich

jeben Morgen auf bem £cit)ftall gepult, gefüttert unb angefchirrt famt bem

Buggy burch einen ^ferbejungen entgegengefchieft. (£ä ift billiger fo unb

mad)t weniger ärger, als menn man fidt) fclbft ^-utter, ©taUung unb f&c

bienung hält, mie id) eö anfangt tt)at. Man ift oft oljne ftutfdjer, bann muß
man für einen ober jmei Sage baS Sßferb felbcr beforgen, unb ©tallgerud)

paßt nicht jur ^rajtß. 2)as ift übrigens ein MiBgcfdjid, unter bem bei ben

hiefigen 5)ienftbotenDerl)ältniffen fogar Millionäre manchmal ju leiben Iwocn.

©iebt es auch $r6te, bie ihre s
J5ferbe immer felbcr beforgen?

SJiele, noch baju fetjr anftänbige. ©ic haben ihre ©tallpantoffcln, ihren

©tallrod unb geljcn, fo mic fie Dom SBagen fteigen, an bie ©taüurbeit; menn

fie ©ohne haben, laffen fie fich ÜOn Deuen Da&ei tyeCfen. 3>d) fenne fogar einen,

bem feine h«ctnroad)fenbc Tochter, ein allcrliebfter Jöadfifcr), babei hilft, unb

broufeen fpielt fie bie feinfte üab\).

Slber bei ber Menge Don Straßenbahnen follte man bod) meinen, baö

fid) faft alles in ber SßrariS ohne ©cfdnrr abmalen liejje?

S^ein , trofc ber fogenannten Transfer-Tickets, ber ÜbertragungSbiHctS,

fommt baS bei guter ^rajiS teurer ju ftetjen als eignes ©ejdnrr unb ift audj

jeitraubenber. £ic mohlhabenbern 2cutc, bie nidjt gern megen ber ©ienft*

botenfehmicrigfeiten ben «Sport beS ftutfdjenfahrenS entbehren motten, ftnb

bcSfjalb fdjon auf ganj befonbre Sbeen Derfallen: mehrere gamilien fteuern

ju einer ?lrt Don Vitienunternehmen bei, baS immer für bie berreffenbe S)ienft*

©reiijboten II 1893 40
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botenflaffc, f)icr alfo für Stutfd>cv, Sorge trägt, fobafc immer genügenbe Strafte

oorlmnbcn finb. £iefe Familien bilben bann eine Strt ©portflub, ber gemein-

fd)aftlid)c Sluefafjrten unb ^icfnidö ocranftaltet in großen unb fleinen SBagen,

bie bem Älub gcljörcn, über bie aber aud) jeber einzelne $Berfügung$red)t tyxt.

©o giebt e3 aud) gemeinfame 9öafd)ffidjcn unb SReftaurationcn. $)ic gamilien,

bie ju ben Älubä gehören, fönnen fid) im gatt eines ©ienftbotenmangelä

Stutfdjer, 8öd)in ober 28afd)frau na$ öebarf auf einige Jage in it}r £au$

beftellen.

SaS finb ja (Sinridjrungeu ganj im «Sinne bc3 3ufunftaftaatS üon ©cüamö,

warf icf) ein.

©ie finb aud) oom ÜWattonalflub inä Seben gerufen worben; ber mad)t

fidjS jur Aufgabe, bie Scllamtofdjc 3bee jur ©runblage ber gefettfdjaftlidjen

9ieubtlbung ber neuen SSclt $u machen, ©ic motten \<x morgen, fur)r ber Siottcge

fort, nadjbem er bie 3"9et ocm ÜOr feinem 2Bofml>aufc roartenben SRegcrjungen

übergeben tjatte, bie ©d>lad)tf)äufer befugen, ©ie merben audj ba äfmltdje

©eftrebungen feljen, nämlid) Slftienunternctymen , bie baä ©d)lad)tcn fo

gut unb billig beforgen, bafj es feiner Familie mefjr einfällt, im $aufe ju

fa^lacfjten. Unfer ganzes Wrbeiterperfonal mirb nad) unb nad> aufgefogen oon

biefen grofjen Snftituten, baljer ber üDfangel an Sienftboten, üon bem 3fmen

meine grau ein Sieb fingen fönnte, wenn ©ic uns mit Syrern ©efud) be*

ctjren motten.

3lber id) ftöre jefot!

greilid) ftören ©ic je$t, aber gerabe barum werben ©ic am meiften baS

gemafn* merben, woraus man in einer beutfdjen £>au8f)altung nod| ein £cbl

madjt, maS man aber Ijier gar nicfjt meljr ju oertufdjen fid) bemüht.

9iun, auf Sfjrc Verantwortung t)in, §err ftottege! 2)amit traten wir ein.

Grs mar ein nicblidjeS Gottage mit SBorgärtdjen, SJcranba, §ol$*

fdjnifcwerf an bem fäulengctragnen Vorbad), alle* gelbbraun bemalt, $a3

^äuädjcn lag etwas abfeitö oon bem ©cmül)l, mo bie ©tra|e cinmün*

bete, unb bot eine f)übfd)e Jernfidjt über bie mettigen Vorftäbte mit itjrcm

bunten ard)itcftonifd)cn £urd)cinanbcr, ba£ jwifdjcn ©arten unb freien, nod)

bradjlicgenben ^ßläfyen jerftreut mar, auf benen t)ie unb ba nod) l)ol)e, alte

Gidjen, Überbleibfei be3 Urwalbeä, awifdjcn ©eftrüpp unb ©teinbrüdjen Ijer»

oorragten.

2)afj bu nid)t crfcrjridft, grau, ber ©aft, ben id) mitbringe, ift ein ftol=

lege, ber oon Ecutfdjlanb befonberss ju bem 3mede herüber gefommen ift,

tjtntcr bie ftuliffen einer bcutfd)*omcrifanifd)eu £auät>altung &u feljen. Älfo

feine fonüenrionetlcn Sögen!

2flit biefen Sorten lief Dr. SBranb bie treppe junt ftettergefdjofc hinunter, mo

bie Hüdje mar, wäf)renb id) eS mir oben in feinem ©mpfang^immer bequem

mad)te unb feine anatomifdjen ?lbbilbungen in ©uutbrud bemunberte, bie in
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SBofton unb $&üabclplpa fe^c gcfdnrft, üerhältni«mä&ig btUtgcrn greifen

alä in (Suropa, f>crgeftellt werben.

3n ber jungen grau be« Äollegen lernte id> bie fct)r liebenSwürbigc unb

rührige lochtcr eines Hamburger 9tr$tcS fennen, bie fid) feit fedjä Sauren

hier im Sföeften allmählich eingewöhnt hatte in ben beutfch*ameritanifchen §au8»

halt unb in baS ewige SBfct) unb ?ldj ber immer nod) ungelöften Sienftboten»

trage. SSir plaubertcn bei $ifd>, obwohl fte barum gebeten tjatte, oon biefem

^ier fo geläufigen ©efprächsftoff ab^ufe^en, über bie Jlunft, alle Söochen, min*

bcftenS alle SDionate, manchmal auch flOe Sage mit bem 2>icnftpcrfonal $u

wechfeln, oon ben Scuten betrogen ober böswillig oerlaffen ju werben, unb bodj

babei fein £>auä in Drbnung ju tyaUm unb bie gute Üaune nicht $u oerliereu.

SBMe ich f^he, ftetjen ba üÄenbelöfohnS lieber aufgefchlagen auf bem Älauicr,

baneben fteht ba« Ätinberftür)lct)cn , unb mit £>ilfe beä SlufjugS beförbern Sie

eigenhänbig bie ©erid)tc aus* ber Äiüche in bie ©ßftube, weil gerabe wieber

einmal bas Räbchen fortgelaufen ift — baS ift mehr, als man oon einer

beutfehen "pauSfrau erwarten barf. Aufrichtig: ich bewunberc Sie!

5a, wenn ich auch noch baS Silaoierfpielen eingehen ließe, erwtberte fie,

bann würbe mir um meinen Junior bange! Sie müffen aber auch b« öicle"

Erleichterungen in löctradjt jicheu, bie bie amerifanifche £>an$frau oor ber

beutfehen uorauö hat. Unfre flcinen tragbaren 'sßctroleumöfen unb bie neuen

©afolinöfen, bie wie eine 92äl)mafct)ine auSfehen, unb in benen man fofort

ein ftarfeö geuer fertig tyat, bie ?lufjüge im £)aufc, namentlich awifdjen 5¥ücr)c

unb (Stimmer, bie Suftheijung, bie praftifdjen $ßafehcinrichtungen, baö alles

finb Sachen, bie allein fct)on ein ober $wci £ienftmäbchen erfefcen fönnen.

fühlen Sic meine £änbe an, ob fie weich finb. Nid)t Wahr, fie fönnten mit

ben £>änben jeber beutfehen Salonbame wetteifern, unb boef» thun fie alles

felber, baS banfen wir uniern praftifchen Neuerungen, ^ct) ftede felbft bie

&*äfcr)e, wenn ich "'^t einmal ein Stüd ben (St>i«efen übergeben will, an bie

2L*äfcf)lcine, bie hier am genfter über bie Nolle läuft unb bort am Nußbaum

über eine anbre Nolle, ich fann fie ohne Leiter unb Stüfcen befeftigen. £ier

bie Nöfjren unter bem genfterbrett finb meine Stubenheijung, bie bie Stabt

liefert, bie Söafchoorrichtungen im Steiler erfparen mir £auämäbchen unb

Söafchfrau, unb bie cteftrifche Klingel oor ber §au3tl)ür ben Sortier, ba

ÜWildhmann , ©äder, e^leifc^cr unb ©rüntjänbler alles ftillfchwcigenb auf ber

«eranba abliefern je nach *>em $efte%ttel ober bem ©etbftüd, baS fie oor»

finben. 3a ich behaupte fogar, manche beutfehe £>au*frau geht lcid)ter in ihren

Meinen SllltagSforgen unb ?llltag$oerrid)tungen unter, trofc billigerer Sienft«

boten, als wir 3)eutfd)amerifanerinnen, wenn wir uns erft einmal in bie|"eS

betriebe eingewöhnt i)abm, unb uorauSgefefct natürlich, 0Q& und e "i

bissen fiuft unb Siiebe für etwas ,§öl)ercS bewahren.

3dj geftanb ber lleinen, t)ül»fct)cn grau, baß fte mir bei all meiner $c*
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wunbrung ihre« £au«t)alt« bod) nur eine rühmliche, fcltnc Äu«nahmc ju

fein fd)eine.

kommen (Sie nur öfter, fagte Dr. Sranb beim ?lbfdneb, ©ie werben

fehen, bafj ®cfchwinbigfeit auet) in Slmcrifa feine $>ejcrci ift, baß in einem

i'anbe, wo e« Reifet: Time is money, praftifd)er 9teuerung«ftnn einem über

Diele« Veraltete hinweghilft, unb ba& wir Silben aud> aWenfdjen finb.

©effere 9Hcnfd)en, berichtigte itf>, benn fie grünben eine neue Slrt oon

3iüilifation in einer neuen Seit, ohne auf etwa« Altern ju fußen, wag fie

oorgefunben hätten.

$a« ift« ja, wa« bic ©adjc erleichtert unb zugleich fteigert, fefcte ber

Softor hin
1

!
u, in bem er mich hinausbegleitete; für folerje ©tra§en, wie wir

fie haben, fo breit, fo fchön, für fote^c SBahnnefcc, folche ^arfanlagen ift in

bem alten (Suropa gar fein Sßlafc mehr.

Unb für folch einen neuen ©efell)chaft«aufbau erft recht nicht.

$>amit trennten Wir un«.

olanthc — munberuoller 9tomc! £cr 9?ame gefällt mir „groß*

artig." So in aller Seit habe id) ihn fd)on einmal gehört?

Slh, ich tyibS. 3n meiner Erinnerung taucht eine farbenprächtige

©jene auf, ein weite« gelb, auf bem bie Jahnen fttfüfl im Sinbe

flattern, Tribünen, ßufdmuer, Equipagen, cble 9ienner, Vollblut.

Halbblut. E« war eine« Nachmittag« im uorigen ©ommer, ich befanb

mich mii immer auf bem ©attclplaty am £otalifator, unb vsolantljc hie& c'ne«

ber „genannten" ^ferbe im Öcfifc bc« fcerrn oon 91., be« befannten ©port«*

man , ba« oon bem Leutnant oon ©. , bem berühmten ^xrrenreiter,

geritten Würbe. Wein Jrcunb ®?eMcr, ber alle 3>otfet)« fennt, tjattc wieber

ba« „riefige" ©lütf, auf biefen ©aul ju fefcen unb ju gewinnen, währenb ich

mein gewöhnliche« ^?ed) hotte. 2>er 9famc 3olantl)c fiel mir bamal« auf,

fie ftammte, wenn id) mich recht erinnere, oon bem ^robepfcil au« ber

Eoprieune, unb fie trug an jenem Sage ben erften ^rei« baoon, ben ein

große« s^rioatgeftüt geftiftet hatte.

Slbcr wohin gerate id>? ©« ift rein jum 1'achcu, baß man fo jer*

ftreut fein fann. 3d) bin ja nicht auf bem ©attelplafc, fonbern ich fifce lner

in unfrer $l)eaterlogc, unb wa« ich in ber £>anb habe, ift fein dfenuprogramm,
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fonbern cin93ud> ober oielmetjr ein 93üd)lcut.*) (Sollte ber grellgelbe Umfdjlag

an ber SBerwed)«lung fd)ulb fein? Ober foQte id) £>crrn uon ©., ben Leiter

ber 3olantf)e, mit $errn ©ubermann, bem SBerfaffer ber Solange, oerwedjjelt

tyaben? $lber tt)ie tft mir benn? ?Iuf bem Xitel ftef)t ja nid)t blo§ Solange,

fonbern Solange« £odjfleit. Daß tft wa« anbre«, biefe 3olantl)e ift fein

^ferb. 3d) mujj mid> bodj überzeugen unb will fcftnett einmal in ben paar

Seiten herumblättern. Sllj, ba ftel)t« fdjon: M 9)?eine junge Stoterfreube —
bie [es ift eine »biet] wirb föön unb meberträdjtig werben unb wirb mit

ben ©einen [trampeln [ftrampeln, ba« muß idj nodj einmal lefenj if)r 2ebe*

lang [Sebe?] — bie mujj einen fefjr poetifdjen tarnen Wegen, bann ftcigt fte

bei ben grciern im greife — Xljefla, $>ero . . . 9ieferenbar — 9iofaura,

Sannen . . . Snfpeftor — unb fdjlicßlidj fanb idj 3olantf)c — ba« ift fifclid)

ffiljlid)!] unb ergaben $u gleicher 3e^-"

$>a« genügt. Solange ift eine anfdjeinenb fnxfjft intereffante junge

S)ame. 3d) werbe mir wäfyrcnb ber 3roifdjenafte ocn 3nf>alt weiter ju ©e*

mütc führen, ba« 33ud) ift nidjt lang. 91dj, bie ©cnie« üon Ijeute finb un*

bejaljlbar, fie tifdjen un« §od)genüffe auf unb machen und ba« ®eniefjen fo

bequem.

£>ie ©efdndjtc fängt fd>led)t an. 3)er alte $üfc wirb begraben. Rondel,

fein Jrcunb unb ©ut«narfjbar, er^ä^lt c« un«, wie begraben wirb. Slber

wie genau fennt ©ubermann ba« menfd)ticfje £>er$! Söeldt) richtigen ?lu«brud

weiß er für unfre (Smpfinbungen jn finben! 3ft e« nidtjt „fdjänblitf),'' ift e«

nicfjt „einfach efelfyaft," bajj wir fterben muffen? 6« Wäre ber ®ipfel aller

unfrer mobernen ©rrungcnfdjaften, wenn unfer einer, wenn bie (Slitc ber Nation

nidjt länger in« ©ra« $u beißen brauchte. (£« ift nidjt«würbig, bafj man

mit einemmal nidjt mef)r Sßunfdj unb ©owle mifdjen unb feinen ©fat me^r

fpiclen foll.

2)er alte ^Jüft binterläfjt einen ©olm üotljar, Leutnant bei ben

©arbebragonern. Rondel begleitet Sottmar nad) £aufe — ein leere« 93c*

gräbni«t)au«, „cinfad) fdjeußlid)." ©te befpredjen bie SBertyilrmffe, bie feine«*

weg« glän^enb finb, ba s$ü$ jwar für alle« Xrinfbarc, aber nid)t für bie

SBcwirtfdjaftung Skrftänbni« gehabt tyat. Übrigen« „oerbient wirb bei ber

iJanbwirtfdjaft nidjt«"; ba«felbe wie ©ubermann fagt jeber ^adjmann, jeber*

mann erbt lieber einen Jöerg Rapiere al« einen Raufen (£rbe, ferjon ber 33c*

quemlidjfeit wegen. $>a außerbem £otf)ar „beim ©urglcr bringt," fo empfiehlt

tym Handel, ben flbfrfjteb ju nehmen unb ba« ©ut felbft ju bemirtfctyaften;

unter biefer Sebingung will er ijelfen unb ben ©urgler bellen. 3)er arme

Junge wirb wofjl feine Uniform an ben Wagel tjängen müffen; wo bleibt nun

„jener ©arbe*(5bic," ber ifm fo prädjtig fleibet?

*) 3olantl)e8 $o<f)jett. (grjSMung ton ^ermann Subevmann. Stuttgart,

3. Gotta, 1892.
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£ancfcl, bcr gute ttcrl, will auch ocrfuchcn, einen cnblofcn unb foft*

fpicligen ^ro^cß mit einem anbern ©utSnachbarn , £>errn oon Ärafow auf

Atrafowi^, perfönlicf) beizulegen. 2>aö ift ntc£)t leicht, benn ber Ärafow ift

ein „9iaul)bein." $lflc 2lu3brürfe finb bei ©ubermann mit peinlicher Statur«

treue bem mirflicr)en ßeben abgelaufen
;

buret) baä „9iauf)bein" ift man fofort

über Alrafow untcrrictjtet. Solche Wörter ^aben §anb unb ^uft.

Das erfte tfapitel ift aus, ich fann noef) bas zweite anfangen. Söaron

ftancfel erjagt, wie er auf ftrafowifc Vefuch gemacht t)at. $5er ftrafow tyibe

hinter ber ©jene laut über itm gefdnmpft — bics Suber u. f. w. — , ihn aber

bann fef)r freunblid) begrüfjt unb auf feine Vorhaltungen erwibert: „Sie £t)"*en

taugen nifcr)t." O biefcs ©ubermannfcr)e SJiifcht! SÖalb fagt er nichts, batb

fagt er mjeht, aber wo er uifcf)t fagt, ba gehört auch wirtlich nifd)t hin*

$)ies 9iifct)t wirft erfjebenb unb erwärmenb. Stabei uerftcht ©ubermann fetbft

ein „Siauhbein" intereffant zu machen, inbem er feine obere Partie h^^aug«

ftreicht: „runb, fett, mit Döeinen — unb auf Meiern Sanft ein richtiger

Slpoftclfopf. (Jnttocber <ßetrus ober oieUeicht Slnbreas ober fonft einer."

9iun, welcher Slpoftel es mar, bem Sfrafow ähnlich fah, ift mir gleich, QDcr

bafj er überhaupt wie ein Slpoftel ausjat), bas ift „grofjartig." Slt^a, jefct

fommt bic Öaronin, bed ÜKauhbeinS ©emahlin — eine 9?uU, unb bann

fommt — fie, Solange! Ausgezeichnet, prachtooll! ©o etwas hob ich mcm
Öcbtag nicht gelefen. 9?ur ein ftenncr erften langes fann fo etwa« ju ©tanbe

bringen. ©o eifrig unb fo lange ich auc§ meine ©tubien auf ben SRenn*

pläfcen betrieben habe, ich tonnte fein $ferb fo gut befdjreibcn, wie biefer

©ubermann ein 355eib. „SRaffe, meine £>erren. SRaffe! ... ein Störper roie

'ne junge Königin ... bas feaav losgelüft in taufenb 2öirbeln unb SfiMcfeln —
golbbraun, roie fo bic 9Jiätme oon einem Jöerber ... ber §als weiß unb

üppig mit einem leichten Stropfanfafc ... ber Sufcn nicht zu hoch, aber breit

ausgelegt mit feitlidjen SBölbungen, was roir beim $fetbe eine ^öroenbruft

nennen . . . unb rocun fie atmete, fehien ber ganze ftörper mit^uatmen, fo

mächtig wälzte fich bie üuft burch biefen jungen, ebelfcf)lächtigen [ebclfchlächtig

ift ausgezeichnet!] Organismus . . . $effelgelenfe [Jcffelgelenfe !J
elegant . .

,

iöcdenbilbung" u. f. ro. Stur ein erfahrner „ßüdjtcr" fann eine fo tabellofc

Söcfcfjreibung ber ©attung liefern. VLd), wie fdjabe! (£s flingelt, ber Vorhang

geht in bie £öhe, ich ™u& eine SjSaufe machen.

3öo roar ich Doch ftc!J
cn geblieben? Solanthc ging als erfte über bie

«ahn — ach °as bummeSallct t)at mir ben Äopf ganz oerbreht. „ßüchter,"

„(Syemplar" — richtig, l)kv roars. Äraforo renommirt: „$as ift mein

Säcrl . . . bas fyab "h StanDc gebaut . 3Jät welcher ©cfchicflichfeit

werben wir tykx 00m ^Sferb auf ben 9Hcnfcf)en gebracht, unb umgefehrt.

©ie fcfccn fich an Dc" ttaffeetifet), unb Solange wirft bem alten Rondel

oerliebte klugen 5U, fobafe ihm ganz fefjröinbltfl wirb. 9iun fommt bie ©teile,
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wegen ber Siefercnbare, Snfpeftoren u. f. tu. Sann fängt fandet an oon

bem ^ro$cfj mit tyüfy ju fprcdjen, Frätow wirb rauhbeinig, wie er ben tarnen

f)ört, Handel wirb ärgerlid), er oerabfdjiebet fid), 3olantf)e Begleitet it)n l)inau3

unb bittet ifm, wieberjufommen.

3olanu)e fjatä ifnn, bem Sllten, angetfjan. Sodj banf feinem «Spiegel,

ber ifnn burd)au$ nid)t fdjmeidjclt, nimmt er fidj nor, fein ©fei ju fein unb

fid) feinem garten, formalen Sunggcfellenbett nidjt untreu madjen ju laffen,

felbft oon einer nidjt, bic „Solontfje f)eißt unb als cbclfteö SBoÜblut auf ©ottee

fdjöner Seibe tjerumläuft." SKit biefen guten SBorfäfoen friert er ju 93ett.

333ic tyerrlid) ift bie 2Wifd>ung oon Mtäglidjfcit, ißernunft unb ein biädjen

9ifil)rung, mit ber biefeä Staphel fdjliefjt! Sod) fdjncll weiter jum näd)ften!

£otf>ar meint, fandet folle bodj nod| einmal uad) Sürafowife hinüberfahren,

unb fandet tf)ut$. 92un wirbä fein ober, um mit «Subermann $u reben,

„fdjeu&lidj fein": „9)iollige (Emotion oon S&ibernä'he." Sie alten £errfdjaften

fdjlafen, Solange gef)t „im 9)?uIIflcibc" mit Rondel allein in ben ©arten.

Sa giebt eä eine „fdjummrig" fühle i'aube, wo man ungeftört ift. Slber

wie Ijineinfommen? Sic Saube ift faft oottftänbig „üerwachfen." Socr) wo
ein Söille ift, ift aud) ein 2Beg; (Subermann nimmt bied §inberniä mit ele-

ganter fieidjtigfeit. Solange wirft fict) auf bie (Srbe unb friert — friedjt!

—

burdj ein Heiner fleineö! — £od) in baS Sididjt hinein. $reif)crr ü0»

Handel friert „auf allen oicren" f)intert)cr. Sold) ein ,,fd)eufjlid) feine*"

i'aubenrenbejoouss ift ber ©ipfcl aller Sfunft. Set) bin bod) gefpannt, wie

bie ©efd)tdjte weiter gef)t.

3olantf)e „mifd)t fict) mit intern Xafd)entud) um ben $>al$ Ijerum bis

unter ben fd)weifefcud)ten Saillcnfaum" — naturalia uon sunt turpia —

,

ftc ift mübe, fie Witt fdjlafen, fandet foll bie Slugcn ^umacr)en unb aud)

fdjlafen. 23aä wirb ba3 geben?

(Sä fommt nnber*, alö man benft. Solange erflärt fid); it>r 9ktcr, fagt

fie, l)abe if)r befohlen, bem ©aron ben ftopf $u üerbre^en, bamit er um fie

werbe, Sie will ihm gehören, wenn er fie tro$ biefer 2lufflärung Witt, fie

wirft fid) jfnn aus «Stolj unb Verzweiflung an ben feate, unb er willigt ein.

er fagt ja, giebt il)r aber adjt $age Söebcnfyeit.

Sft cö nid)t „großartig," wie bejent biefer <Subcrmann ift? 3>cf) wollte

fdjon einen fd)led)ten Segriff oon ihm befommen, aber er Ijat unö nur beS*

^alb auf allen Bieren in bie Saubc geführt, bamit wir ben (Sbelmut beö

33aron3 unb ber Solange um fo mcf)r bewunbern — ein ganj neuer, ein

genialer Sric! Gin einziger foldjer £ric fann baä Nennen $u ©unften be*

Leiter* entfd)eiben. 9Kit ftricdjen un$ $u imponiren, baS fann nidjt jeber.

309 will bod) fet)en, ob fict) bie beiben burd) biefeg Äriecqen friegen ; mit bem

näa^ften furzen ftapitel fann ia^ noaj fertig werben.
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£otf)ar§ Urtaub ift abgelaufen, er reift nad) Berlin jurüd. fandet er«

fjätt wirflid) am SWorgen be3 aalten SageS brieflich 3olantf)eä 3a. ©r fätnrt

Ijinüber, um bei iijrem Bater um ifn* £anb anhalten. $>er fdjäbige Stlte

legt fid) aufä ^anbetn unb fagt erft ju, nadjbem ber gerngefefyene reidjc Be*

Werber auf jebe 3Witgift ocriiajtet f)at.

<£ic werben nun wof)I balb #odföeit madjen, bod) e8 beginnt eben ein

neuer Slft, idj will bic §o%it nad^er lefen. — Söeiß id) bod) wirflid) niebt,

ob mir ©ubermann beffer gefällt ober biefe SluäftatrungSoperette mit ilnren

„effeftoollen" Balletcintagen. 3>cbenfatte weife idj, bafe, wenn mir ©ubermaun

fo besagt, itun allein baS Berbienft gebührt. (£r Ijat eä oerftanben, fein Bud)

mit berfelben Sltmofpf)ärc $u erfüllen, bic und, bie beffere ©cfeflfdjaft, überall

umgiebt. ©ubermann gebort ^u und! Sd ift eine waljrc greube, ju fe^en,

nie wenig er unö mit all jenen ÜRebenbingen behelligt, worauf anbre @rjäf)ler

oon geringerer Begabung fo oiel ©ewid)t legen, oerrät einen fjeroor*

ragenben, ganj auf ber $öl)c ber $cit ftefjenben ©efdjmad, bafe wir ijier

nic^t mit oeraltcten fingen, wie Gl)arafterjeid)nung, ©ebanfenentwidlung unb

ätynlictyem betäftigt werben. 2Sic fdjwierig mag eS fein, biefe abfolute §f)araftcr*

lofigfeit t)er$uftellen, wie oiet SJiüljc mag eö gefoftet traben, bie ©ebanfen, bie

fiel) bisweilen ftörcnb cinjubrängen fudjen, oöüig au^umerjen! 3)afür finb

bie ^auptfadjen, bie anberöwo gröbtid) oernad)läffigt $u werben pflegen, f)ier

nad) ©ebü^r berütfftd)tigt. 3>ie §od)jeit3oorbereitungen, bic id) eben lefe,

finb genau fo wie bamalä, als fidj Osfar unb Eibele oerinät)lten. 3d) weife

mid) ber uiclen Beratungen über bie SluSfteuer, bie 3immerau£fiattung u. f. w.

nod) genau $u erinnern. Subcrmann tjat biefcä gad) offenbar grünblid)

ftubirt. Sn ber gragc ber ©d)lafftubeneinrid)tung fd)eint er mir gerabc^u

ein (gadjoerftänbiger erften 9iangcS ju fein. 3dj glaube, biefe Bettcnpfnto*

fopfjie gehört mit $u bem, waö man je&t SWitieu nennt; id) müfete mid) feljr

irren, wenn baö SRilieu nad) ben Borfd)riftcn ber mobernen äftfjettf, bie für

flaffifdje Sßcrfe wie Solange gelten, nid)t immer ber wid)tigftc Seil ber ganzen

(£r$äf)lung wäre. 35od) bem fei, wie if)tn wolle, fo oiet ift gewiß, bafe man

ftet) auf biefe Söcife müljeloä eine SDfenge nütylidjer Äenntniffe unb einen l)ot>cn

@rab oon Bilbung erwirbt. 2>ic beften Betten fommen natürlich auö ben

Berliner SDtogajinen; bic £crftcflung ber feinfteu Betten, bie auf befonbre Bc*

ftetlung unb nad) eignen- 3eid)nungen gefertigt werben, bauert über fedjd

2Bod)cn.

Säglid) überreizt nun Rondel feiner jungen Braut frifd)e Blumen, bie

mit ber Baljn fommen, unb balb fommt aud) ber ^od^eitStag. ©ine fibele

§od)$eit! Trauung burd) ben Pfarrer, ber „eine tüdjttge SlmtSmiene mad)t

unb bie wetten Slrmcl beä SalarS wie ein Saufcnbffinftler $urürfftreid)t, wenn

er jaubern will." ^»andel bejec^t fid) bei Sifa^, bringt in ber Beaedjttjeit

einen Sooft auf feine junge grau au$, wirb fdjleunigft au* bem 8aale ge*
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fdjafft unb befinbet fid), al« et ermadjt, in ber $)amengarberobe! Dann fcfct

ei fid) mit 3olantlje in ben Sßagen, um boöonjufa^rcn, ©djmiegeroater Sfrafom,

ber heftig tempelt, um „bie £>od)$eit«foften f)erau«jufd)lagen," unterbricht fein

©piel, um feiner Xodjter fdjnell £eberoof)l ju fagen, inbem er einige un»

paffenbe SBorte rebet.

IS« ift Har, bafj f)ier ©ubermann ba« J&mbleben nad) ber 9totur tjat

äeidjnen wollen, ©ei un« in ber ©tabt gefjt eö ja im mefentlidjen eben fo

ju, nur baß mir un« in etma« feiuern formen benagen; mir trinfen ©eft,

oljne rauljbeimg ju merben. ?tber mit meldjer ©idjcrljeit meife ©ubermann

biefe Keinen Unterfdjicbe ätmfdjen Saab» unb ©tabtleben ju finben! O, er

fennt feine Üeute.

$>ie £>od)$cit ift üorbei, unb bod) fommt nod) ein Staphel jum ©djlufj.

Söoju? SBäfjrenb fandet unb Solange im Söagen nad) §aufe fahren, überfallt

ben „armen alten Äcrl," ber feine „Zeitige Alraft" unb fein „bi«d)en 3ugenb*

brunft" mefyr tyat, ein aufrichtige« ©cfütyl be« SWitlcib« [ÜJfitleib«!] mit bem

„armen 2)ing." ©ie nähern fid) bem ^errenfjau« üon Slgcnftetn, bie ©ut«*

Ieute f>aben fid) üerfammett unb lärmen unb rufen $urra. ttotbar ift aud)

babei, er brennt ein ^euermerf ab. 9cun muß bie ©efd)id)te bod) balb $u

einer fiöfung fommen, ba nur nod) einige Seiten übrig finb. Sil) — id) Oer*

ftcfjc — fiotfyar! Sottmar mirb oon Rondel gebeten, iljm $u Reifen. @ine

„brillante Pointe." „Slber id) alter Kräuter — fagt Rondel — fd)äme mid),

meine £ilflofigfeit ju befennen. Unb meine 3Cngft t)at ja aud) ßottwr, um
fid) an itjn anjuflammern." Weine ftngft f)at Sottjar? Sta« mu§ id) nad)

ben Siegeln ber f)of)en ©djule fonftruiren. 9tid)t toafjr, £ot§ar ift ba« £b-

jeft, an ba« fid) in feiner Slngft ba« ©ubjeft fandet Hämmert? Sie ©ad)e

wirb mirflid) gut; füllte £otl)ar fdjon jefct ba« 9lmt bc« ©telloertreter« über*

nehmen?

Rondel gcljt au« bem ßimmer, um (£igarren ju f)olen, unb mie er jurüd^

fommt, ma« ftcfyt er? Sotfjar unb 3olantf)e „fifoen ftill unb fteif auf i^ren

flögen mie juüor, aber fie traben bie klugen fojufagen in einanber getaudjt

mit einer folgen milben, ocrjmeifelnbcn, mafjnfinnigcn ©tut, mie idj beren (?)

menfd)lid)e S5lidc nie für falng gehalten fyabe (fwbe!). 6« mar, mie roenn

jmei glammen in einanber fprifcen! 9llfo ba ^att' id) bie Qkfdjcrung. ittod)

mar fie nidjt mein SBeib . . . 2)er ©fjebrud) faß frfjon im §aufc . . . 23a«

ftört un« ber frembe, alte ÜWann?"

Selche enttäufc^ung! Sieber ^abe id) mic^ oon biefem <Subermann auf«

©lattei« Iodcn laffen; itt) ^abe smifdjen ben fttiim gelefen, benn e« fal) ganj

fo au«, al« ob ©ubermann «erlangte, ic§ follte lefen, mie ic§ gelefen twbe,

unb boc§ ^abe ic^ fatfd) gelefen, id§ ^abc bie Söfung nic^t erraten. 9Kit

melier Äunft tjat ©ubermann bie ganje £>auj>tf)anblung bi« jum ©a^luß auf*

gefüart, um bie üoüfte SSirfung ju erzielen! Iwbe i^m Unrecht getljan,
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et ift aud) f)ier wieber be$ent, „riefig" bejent, fo bejent, wie eS ftdj für

unfereinen gehört. Stenn au3 betn (£l)ebrudje wirb nichts , e8 fommt Oiel

rütjrenber.

Rondel fagt ju ttotljar, er möge t)eimgel)en. 2)a fällt Solange Sottyar ju

gfifjen unb fdjrcit: „$u barfft nic^t fterben." ©ie rotten fid) fdjon immer

geliebt, aber ficfj wegen be3 ^ro^effe« Ärafow contra <ßüfe nidjt feljen, ttidjt

fpredjen unb nicrjt graten fönnen. 9hm, am ©d)lufj ber ©efdnrf)te, läfet

©ubermann feinen ßotrjar bod) fo oiel ßfyarafter (jaben, bafc er beabfidjtigt,

fid) ju töten. Solange ptte fid) Ijernad) ebenfalls getötet. Slber womit ?

SWit ölaufäure. (St, ber Xcttocl! fagt £anrfcl. ©rofjartig ift es, auf meiere

SBeife ©ubermann bie junge $)ame uom fianbe in ben ©efifo oon ©laufäurc

ju fetyen meifj. ©laufäurc mußte c8 unbebingt fein, nidjts anbreä, benn fonft

märe bie ©efdnd)te nicfjt „fdjeufjlidj fein," fonbern ganj gewöl)nlid> gcroefen.

„<£in Sanaftunbenfreunb, melier (!) Sfjcmifer mar, unb bem (!) fie ben Äopf

üerbrcf)t Ijatte, tjatte il)r auf it)rc Sitten baS angenehme SSäfferdjen not

Sauren jutn ©efdjenf gemalt." SSieber ein 3uwadjS meiner Äenntniffe:

©laufäure oerbirbt in Sauren nicfjt.

SBa« tfmt nun ber ebte Rondel? „X\x SlaSfröt'," fagt er ju &>tl)ar,

„mad) bu, bafe bu nad) £aufe fommft!" darauf futfdjirt er Solantfje iwd)

in felbiger ÜKacfjt ju feiner ©djWefter auf ein 9tod)bargut , wo fie Oermeilen

foU, biö bie ©Reibung öolfyogen ift. (£r felbft fdjläft bann in feinem ©ett

allein, wie ber $apft in bem ©tubentenliebe.

Sföeldj ein ibealer ©djlufj! $8aS l)at ©ubermann aus einem im ©runbe

bodj rca^t bürftigen ©toff, ben ein Reporter in sman^ig &\Un abgetan

Ijätte, ju machen oerftanben. Sd) bemunbre if)it. Slber ©enie ift eben ©enie;

wer« tjat, ber f>at8. Sie e3 ein foldjeS ©ente mad)t, baS ift natürlich fein

GfcfdläftSgerjcimntS. @emöfmlid)e ©tcrblicfjc fönnen fo etwas mie Solange«

$od);jeit nicr)t machen. —
35ie §od)$eit ift aud, ber %an^ and), unb baS ©ud) aud). 9iafd) ftede

id) eö ein, benn baä ^ßublirum räumt fdjon baö Sßarfett, bie SRänge unb

Valerien unb brängt f>inau3 auf bie nfidjtern blidenbe ©trafje. 3d) glaube

faft, c3 ift ein ©lürf, bafj foldje ©üdjer fo fur$ finb. 3utt,c^cn überfällt

mid), id) wetfc nüfjt mie, ein Sfcl oor bem oben 3eitoertteib be8 ©efeUfdjaftS*

lebenä; idj mödjte nid)t immer Solange unb bergleid)en lefen unb fer/;n, benn

ber 9fadjgefd)mad ift gar ^u fdjlccfjt. 3aj ftaune bie mobemen <ßropf)eten an,

bie i^re ©ac^en fo fdjön tjerauöjupu^en oerfte^n, aber id) frage micrj man(^ ;

mal unttriHfürlid), ob bie ©a^en ni(^t lauter unedjte, oerfälf^te SBare finb.

SBemt mid) l)interr)er ber (£fel überfommt, ift ed mir, al« ob mtd) bie ©über*

mannd mit aller ©eroalt rrofc meines ©träubend in finftre liefen hinunter*

jerren wollten, wäljrenb ic^ boct) eine unöertilgbare ©eljnfuc^t na(^ listen

§öt)en in mir oerfpüre. Sn biefer ©timmung, ic^ fann mir nidjt liclfat, er«
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fd)eint mir ber „grofee" ©ubermann uncnbltd) Hein. 2>er iRütffchlag ift fo

ftarf, baß ich ben, beffen Stunftferrigteit mich eben noch blenbete, nun recht

geringfehäfce, »eil id| bie ^ofjlfjeit beS Inhalts ge»af)r werbe. 2Bäre cd nicht

trofiloä, menn ber ©arten ber beutfcr)en Sitteratur fo »urmftichige ^rüchte

in SWenge heroorbrächte V SBürbe baS nicht Dietleidjt unfer 33erberben be-

beuten ?

ÜB

ieila bie &a£enprin3effm

<gtn märd?cn von Julius ^aartjaus

U )'td) 3uftaä wieber in bie Stube »anbte, fat) er baS SRäbcheu

neben \\d) fteljen. Sie ^atte ftdj erhoben unb ben Soleier gan^

$urücfgefcf)lagcn, fobafe er nun auch ben frönen £>alö fcrjeit

fonnte, ben ein §alSbanb Don prächtigen Korallen fchmücfte.

Stimm meinen 35anf Dafür, ba§ bu ben öann gebrochen

haft, fagte fie frcunblict), unb lafc mict) bir bie ©cföidjte meiner Seiben er*

ääfjlen.

3uftuS wollte i^re §anb ergreifen. §lber fie wich fc^neü jurücf, unb ihre

?lugcn nahmen einen eigentümlich traurigen SluSbrucf an. $u barfft mich

nie berühren, fonft bin ich Dem a *ten 3au^r wieber Derfaüen, unb »er weife

ob ich oann no<$ einmal crlöft werben !ann! Stlfo hüte bid}!

Sie fchritt auf bas Sofa ju, fdjwang fich auf eine ber hohen Armlehnen

unb bat ben jungen ©elchrten, fich in feinem Reffet am Sdjrcibtifchc nieber*

julaffen. Sann begann fie:

Xu fiehft in mir bie ^rinjefftn Seila, bie Tochter bcS Sultans Sldjmeb

Don ttltonba, ben man in ben Sänbern De* SlufgangS ben ©lüettichen nennt.

Sicherlich ift ber 9iuhm feine« tarnen« bis ju ben deichen ber finfenben

Sonne gebrungen.

Sultan Slchmeb? entgegnete 3uftuS mit unüerhohlenem (frftaunen.

habe mohl Don einem ^errfcher biefeS Ramend gelefen, aber e$ ift länger als

ein Sahrfwnbert her, bafc er gelebt hat.

25a* SWäbchcn feufjte. Sänger als ein Sahruunbett? 3cf) hatte eS Der*

geffen! Unb boch ift mir, als märe bcr Sllbebaran nur einmal aufgegangen

unb mieber ^erblichen feit jenem $age, Da ich meinen teuern 93ater im §afen

oon 3affa jum lefctcnmalc fat)! $ocr) hore meiter. 3cf) mar erft fechjehn

Sahre alt unb hatte bie ®ärten Des Däterlichen §arem3 mit ihren Söpreffen
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wnb Sßiftajien, mit ihren SRofcnfträuchern unb (Springbrunnen nod) niemal«

oerlaffen. 3ch tjattc uon ber 2Belt ring« umher nod) nie etwa« anbre« ge*

fehen, al« bie gelben SHinaret« ber SWofdjcen, bie Iwd) in ben blauen Gimmel

hineinragten unb über bie Sftauern unfer« Sßalafte« ^erü6erfd^auten. Xa tarn

ber Vater eine« ÜDcorgen« in bie ©artcnfyaue be« §arem« unb fagte ju mir:

£eita, meine Xodjter, f)öre, wa« icf) bir fagen Will, unb achte auf bie Siebe

meines SHunbc«! Siehe, bein ©ruber §at ba« Bleich mit ber Schärfe bc«

Schwert« befeftigt unb ift glütflich gewefen im ftampfe gegen ote Jluroen.

Xu foUft fein 3Serf uoHenben unb jur Sicherung be« grieben« mit beiner

§anb bem %l)tom einen mächtigen Vunbc«gcnoffen »erben, auf ba§ bie Seutc

auf bem ©ajar mich glüdlid) preifen um meiner Stinber willen. Villah hat

ben Sultan gefegnet, werben fte fagen, er Ijat au« feinem SJtefte einen galten

unb eine Xaube fliegen laffen! Xcr ©eu uon Xuni« Ijat mir feine greunb*

fcfjaft angeboten, unb id) will ihm ba« föftltchftc bafür fenben, mag mein

Sßalaft hegt, meine liebe Xodjter Scila! 3d) mürbe traurig, al« id) biefen

©ntfdjluß meine« Vater« üernafjm, bod) wagte idj md>t ju miberfprechen, um

fo weniger, ba fid) mir auf biefe SBeife bie ©elegenheit bot, etwa« Don ber

SSelt fennen *u lernen, wonach id) fdjon oft eine unbezwingbare Sehnfucht

uerfpürt fyatk.

Unter mancherlei Vorbereitungen rüdte ber Xag ber Slbrcife heran. 3n

ber Stacht juoor befudjte mich °ie Q^e Söärtcrin, bie mich in ben erften

lagen meiner Äinbfjeit gepflegt hatte, unb bie mich aufrichtig liebte, fieila,

fagte fte, mein Häubchen, fiefje, ich mn nur arm un0 niebrig; aber id)

möchte bir bod) ein fleine« ©efdjenf mit auf bie 9ieife geben, ba« bir in

3eiten höchfter 9<ot — uor benen bich ?lHaf) behüten möge! — nüjjlich fein

fönntc. 6« ift ein ßauberfprüdjlein , mit beffen §ilfe bu bich in £iergeftalt

oerwanbeln fannft. Xu braudjft e« nur au«jufprecf)en unb bann ba« Rapier,

bavauf c« geschrieben fteht, $u zerreißen. Slber bebiene bich biefcö 2Hittel«

nur in ber aHerhöd)ftcn ©efaf)r, benn wenn bu einmal in ber Verwanblung

gelebt ^aft unb bann wieber in menfehliche ©eftalt zurüdgefcf)rt bift, fo mußt

bu bich hu^en, jemal« einen 2)cenfd)en ju berühren. Xu Würbeft baburch fo*

fort Wieber in ein Xier oerwanbelt werben. Verfäume aber nicht, ehe bu üon

bem 3au6erfprüd)lcin gebrauch machft, anbern bie Söfeworte $u nennen, bamit

fte bich, wenn e« au ber $eit fcheint, au« beiner Verzauberung befreien fönnen

!

Unb nun noch ein«: bie 3eit, bie bu in Xicrgeftalt zugebracht tyx)t, wirb bir

in bem Vud)c beinc« £eben« nicht angerechnet.

Xa« ÜRäbdjen fchwieg einen Slugcnblirf unb festen nachjubenfen. Xem
jungen belehrten entging e« nicht, ba& ifjr Vlitf babei ben Spiegel ftreifte.

ßr mufjtc lächeln. Slber fie feinen c« nicht zu bemerfen unb fuhr fort:

3d) banftc ber Wärterin unter Sfnrä"™ unb nähte bie beiben Rapier*

blättchen, auf bie ber Verwanblung«)prud) unb bie Siöfeformel gefchrieben
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waren, in einen ärmel meine« ©ewanbed. 3n ber 3rüt)c bed nädjften borgend

brauen wir auf. 3wei Prodis gefdjmüdte Siaftfamclc trugen bic Sänfte, bie

id) befteigen foHte, unb auf weitem $wanjig Slamelen unb einigen Faultieren

folgten meine Sllaoinnen unb bic ©efehenfe, bie id) meinem jufünftigen ©e*

mat)l überbringen foflte. SJfein SBater, ber ©rofjmefir unb fünfljunbert ©e*

waffnete gaben und ju SHofj bad (Geleit bid jum SHecrc. 3n 3affa teerten

fie um, unb id) beftieg mit meiner Umgebung bad türlifdje Schiff, bad und

nad) Xunid bringen follte.

'Saß id) bei ben taufenb neuen (Sinbrürfen ben Sdjmer$ ber Trennung

uon ben ^einigen faum empfanb, brause id) bir roofjl nicht $u fagen. Söenn

mir fc^on bic Öanbreifc buret) mancherlei Stäbte, Dörfer unb SBüften hödjft

merfwürbig erfd)ienen mar, mie munberbar mar mir erft bad hieben im $afen

unb auf bem Fecre felbft! SHein ©atcr tjattc auf bem SBorberbetf bed Sdjiffd

für mich ein 3C^ foftbaren Stoffen erbauen (äffen, bad mid) ben übrigen

SJeifegefätjrten uerbarg, mir fclbft jeboch ben Sludbltd auf bad unermeßliche

SWeer geftattete. £en ganjen Jag über mar ed minbftifl gemefen. 9tm Sbenb

aber, hirj nad) Sonnenuntergang, ba alle, bie an SBorb roaren, it)r ©ebet

oerrid)teten , erhob fidj ein frifd)er Scgelwinb. 35er Äafcitän ließ bie Sinter

lichten, unb langfam raufd)te unfer Schiff au« bem ©emirr ber äRaften unb

Segel in bad offne Fecr lunaud. Sir trotten bad günftigftc Söettcr ju unfrer

ga^rt, unb balb mar ber le&tc Streif ber ttüfte unfern Äugen entfdjwunben.

3d) ocrbrarfjte bic dächte auf £cd unb crgöfcte mief) in meinem gelte

an ben ©efäugen unb Förthen, mit benen ftd) bad Sdjtffduolf unterhielt.

Srft gegen Forgen, fur^ oor Sonnenaufgang, mo cd ftetd tixi)i &a merben

begann, 50g id) mid> in meine Äajüte ^urüd. £)amatd (ernte id) bie öcbeu*

tung meined Ramend fennen. Steigt bu, wad Ceila fjeifjtV G£d bebeutet „ftern*

helle 9tad}t
M unb ift ber fct)önfte Äofeuamc, ben bic dichter bed glüdlid)en

?lrabicnd in it)ren Biebern ju gebrauchen miffen.

Sie fah einen Slugcnblid fehmeigenb ju ©oben. 3a, fuhr fie fort, Seila,

bic ftemhelle Macht! 2>ann blidte fie Suftud an unb fchüttcltc traurig ihr

fd)öncd §aupt.

3)u oerftehft bad nicht, fagte fie, bu weißt nicht, wad eine ftemhelle

Stacht ift. §ier bei euch fd)eincn bie Sterne fo falt, fo bleich; mich fröftelt,

menn ich bran benfe!

SBir mochten wohl jehn ober $wölf Jage gefahren fein, ald mir einer

meiner Sflaoen im Vertrauen mitteilte, er fyafx ©elegenfjeit gehabt, bie ©e*

fprüd)c ber Steuerleute $u belaufchen, unb Iwbe babei erfahren, ba§ mir und

in ben Rauben cined Storfaren befänben. 2)ad Schiff tyxbe u"tcr Mfifcct

flagge im §afen oon Saffa gelegen, unb ber ^ütjrcr, ein gefürd)teter tynat,

beabfichtige, mich gefangen $u halten unb oon bem Öeü Don Junid ein be*

beutenbed fiöfegelb 5U erpreffen. 3Kcin Sd)reden war unbefchreiblich , allein
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was blieb mir, einem fjüflofen 9Räbd)en, weiter übrig, als mid) in mein

Scfyidfal 31t ergeben unb ruhigen ©inneS ben Fügungen 3lllat)S entgegenju»

fefjen? SllS ber Kapitän, ein ftattlid)cr ©reis r
bemerft r)atte, bafj id) über

feine Slbfidjtcn unterrichtet mar, liefe er fidj bei mir melben unb bat mid),

guter Singe ju fein, ba mir lein Seib wiberfalnrcn mürbe. 9Bir wiffen, fagte

er, bafj bu bic ^rin^efftn fieila bift, bie Softer beS SultanS, ben Slllat)

fegnen möge! SeSt)alb wollen wir bid) fronen. 3d) werbe einige oon meinen

beuten wegen beS ÖöfegelbeS an ben öeü oon :£umS fenben, benn eS wäre

unbillig, wenn wir öon beinern Vater aud) noef) eine «Summe ©elbcS oer-

langen wollten, nad)bem boaj alle bie foftbaren ©efdjenfe, bie bu mit bir

fütyrteft, in unfre £änbc gefallen finb. 3dj banfte bem waefern ©reife für

feinen (Sbclmut unb wartete auf bie SRücffcfyr ber $lbgefanbtcn , bie in bem

größten uufrer Vootc nadj ber Hüfte oon $uniS tnnübergerubert waren.

Slm oierten ober fünften Jage lehrten fie mit ber Antwort beS VeoS

5urürf. ?lnfangS, fo crjäf)ltc ber Jüljrer ber ©efanbtfd)aft, fei ber fterrfdjer

fefjr erfreut gewefen, als er bie Stunbe oon meiner Slnfunft oernommen, als

er aber oon bem Söfegclbe gehört fabe, fei er aufs r)öd^fte crfdjrotfen. (£r laffe

mir bat)er fagen, er idjäfce fid) glüdlid), baß bie ^rmjeffin oon Sllfonba tt)n,

ben niebrigften aller ©terblid/en, it)reS Vertrauens gewürbigt fjabc, aber er

fetje in ber überaus beflagenSmcrten ©dji^falSfügung einen SBin! SlIlaf)S, bafj

er nid)t wert fei, bie 9iofe aus bem ßanbe ber 3*°illingSftröme ju heiraten.

(£r wünfdje mir bafjcr eine glütflidje Jpcimrcife unb werbe mid| an jebem

Slbenb in fein ©ebet einfd)liefjen.

<Bo fafjcn fid) bic Storfarcn bod) genötigt, meinen Vater mit ber Vitte

um SluSlöfung ju beläftigen, unb befdjloffen ben nädjften Söeftwinb jur föüd*

fatjrt &it benufcen. Slber eS fam ganj anberS. Äaum Ratten wir bic £öl)c

oon ÜRalta erreicfjt, als ber 9ttatrofc, ber im üWaftforbc 2Bad)e tjielt, ein

@d)iff bemerftc, baS mit Döllen Segeln pfeilfdjnell auf uns steuerte. Unfcr

Äapitän erfdjien auf Sed unb betrachtete baS frembe gatyrjeug mit beforgten

Vliden. Sann rief er bie SDiatrofen jufammen unb eröffnete if)nen, fie möchten

fidj auf baS fa^limmfte gefaßt madjen, ba baS frembe 3a *) räeuö cmc Staats»

galeere ber SRcpublif Venebig fei, bie in ben tunefifdjen ©cwäffern 3agb auf

ftorfaren mad)e. (£r bewaffnete bie gan^e SJcannfdjaft, ließ bie Dörfer laben

unb befaßt mir unb ben 3)icinigen, in ben unterften SRaum Innab^ufteigen.

Äurjc ßeit barauf Ijörten wir in unferm finftern Verfted baS bumpfe Sröfmen

ber ©cfd)ü$c unb baS «Pfeifen ber SRuSfetenfugeln , bie in baS §oläWcrf ein*

fdflugen. Sa$wifdjen fonnten wir bie Äommanborufe beS tfapitänS unb baS

§in* unb ^ereilen ber ättannjdjaft über unS beutlidj ocrnef)men. Sann blieb

cö eine SBeilc ftiÜ.

5dj war bie treppe fjinaufgeftiegen unb fpäljte burdj eine tleine ©eitenlufe,

ba mir bic Ungewißheit über mein Sdndfal unerträglich war. Sa falj id) ben
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fchmarjen S8ug be« SBenejianer« auf und jufommcn. Slm SWafte flatterte bie

3a|ne be« @öangeliften SOfarfu« mit bem geflügelten fiöroen, unb unter bem

SBugfprit prangte ba« Söilb ber t)ei(igen Suftina in blanfem ©olbe. ©d)on

mar bie ©aleere in unfrer nädjftcn 9?äf»c ; oon ber Äommanbobrüde erfchod

ein Signal, unb mit fürchterlichem Anprall brang ber eifernc <Scf)iff*fchnabel

in bie planten be« Äorfaren. 3n bemfelben Slugenblid flogen @ntcrbrüden

herab, unb bie uencaianifdjen Darrofen überfluteten unfer £ed. 23äf)renb ba«

<3d)iff langfam fanf, bemächtigten fic fid) ber ermatteten Öefafcung unb

fcfjleppten, ma« fie oon ©ütern fanben, an öorb ber ©aleete.

3d) mürbe bor ben Slbmiral geführt,' ber mid) erft auf Staticnifdj unb

bann auf Jürfifd) nad) meiner £erfunft unb meinen ©djicffalen fragte. (£«

mar ein fcfjöner, ^oc^gemac^fener 3Kann, für bie Stürbe, bie er befleibete, nod)

fet)r jung, ©eine Slugen maren blau mic bie Öafurfteine am Durban meine«

SBater«.

fieila errötete leicht unb manbte ben 33 lief ^u ©oben. 9cun meilt er

fdjon über tyunbert 3at)re im ^arabiefe, fuhr fie fort, unb fein &aupt, ba«

mir fo teuer mar, rutjt im ©d)OBe ber #uri« be« 6^riften^mmel«!

<£r oeripradj, ba| er mid) nadj Saffa jurüdbringen toofle, unb gebot ber

ganzen ©djiffgmannfdwft, mir mit ber t)öc^ftcn Stjrerbietung ju begegnen.

$lud) räumte er mir bie 2lbmiral«fajüte ein unb bejog felbft ein enge« ©elajj

im 3roif4)cnoc^ **« «Skiffe«. Slbenb«, menn id) auf $>ed luftmanbette, ge*

feilte er fid) ju mir unb erzählte mir oon feiner fdjönen $$aterftabt, mo man

auf &ät)nen burd) bie (Strafjen unb 3um Sajar fährt, unb mo ein «Sultan

regiert, ben fie ben $ogcn nennen, unb beffen ©eliebte ba« blaue Wcer ift.

©r berichtete mir aud) oon einem 9Jcof)rcn, ber bort einft Slbmiral gemefen

fei, unb ber bie Xod)ter eine« ebelmann« au« lauter Siebe ermorbet tjabe.

SBenn ber SBene^ianer aud) ba« £ürfifcr)c nid)t immer gut fprad), fo

hörte idt) ihm bodj mit großem Vergnügen ju unb fonnte e« faum ermarten,

bi« ba« ©ternbilb be« großen §unbe« am ^orijont emporftieg. 3)enn um
biefe 3e^ erfd)ien er gewöhnlich auf £ed, mo er mir ein au« ©egeln

^atte f)errid}ten laffen. $11« er merfte, ba§ ich Qn allem, roa« feine Heimat

betraf, (Gefallen fanb, Oerfprad) er mir, mid) ^talienifcf) fpredjen ju lehren.

3)iefe (Sprache gefiel mir gut, namentlich machten mir bie Söortc Vergnügen,

bei benen man mit ben Sippen ben SJcunb be« anbern berühren muß.

Suftu« fonnte fid) eine« £äd)eln« nicht ermehren, al« ihm fieila oon biefer

fonberbaren &rt be« «Sprachunterricht« erzählte. $od) t)ätete er fid), fie 311

unterbrechen.

£er Slbmiral hotte mich ober faum bie 93ud)fiaben malen gelehrt, fuhr

fie fort, al« ein unoorhergefehenc« ßreigui« unfer ©lud vernichtete. Unter

ben SDcatrofen befanben fid) mehrere, bie, fd)on lange oon ihrer £>eimat ent*

femt, mit bem ©ntfefjluffe bc« Slbmiral«, noch einmal nach 3affa ju fahren,
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un$ufrieben waren. ?luch hatte c« ihren Unwillen erregt, bafj man bte SBeute

au« bem Äorfarcnfd|iff nicht Verteilt hatte. Sie wiegelten bat)er bte gan^e

Schiff«mannfcf)aft auf unb freuten ftd) nicf|t, itjre 9Hif}fttmmung offen an ben

$ag $u legen. 2)er Nbmiral gab fict) ben 9lnfa>in, al« beamtete er alle

biefe Vorgänge nicht, unb n>ar etttföfoffen, feinen SSitten burchjufe&en. $en
^Weiten Steuermann, ber fid) Weigerte, feinen befehlen golge ju leiften, ließ

er im unterften Sd)iff«raum anfetten, unb einen SRuberfnccht, ber fid) anfdjidte,

ben ©efeffelten ju befreien, fdileuberte er mit eigner $anb in« 9)teer. 3Me

(Erbitterung ber Sftannfcrjaft wudj« oon Stunbe ju Stunbe. 3roeintal brang

eine Sln^ahl ber SBerwegenften bi« ju feiner Äajfite oor unb uerlangtc äugen«

bildliche Umfeijr. Slud) gegen mich mürben Schmähungen laut, ba man mich

für bie Urfadje alle« Unglfid« hielt. 35er Äbmiral fürchtete ba« fd)limmfte;

er betrat mental« ba« $)ed ohne Siegen unb gelabne ^ßiftolen.

$>a gebaute ich °e« 3aubermittel«, 0Q« m»r meine alte Wienerin bei

meiner Slbreife sugeftedt hatte. 3ct) gab ben 3ettel, auf bem bie Söfeformcl

gefchrieben ftanb, bem Hbmiral, la« ben 3auberfprucf} unb aerrifj ba« Rapier.

Sn wenigen ÜRinuten War bie SScrWanblung oor fid) gegangen. 3cf| war

eine #ajje geworben! Wit brei Sprüngen erreichte ich bie Xreppe unb Oer*

barg mich xm unterften Schiffsraum jwifdjen ben ©allen unb Giften, Wo ich

mein Seben mit fümmerlicher Speife friftete.

3>n einer Üftacht hatte ich m^ unbemerft auf $ed gewagt unb erriet au«

bem ©efprache einiger SDcatrofen, bafj man etwa« fdjlimme« gegen ben 81b»

miral oorhatte. 3$ wollte il;n warnen, fanb aber bie %f)üt feine« ©elaffe«

oerfdjloffen. Stach einigen Stunbcn bemerfte ich, wie bie Meuterer bewaffnet

ba« 3wifcf>enbed betraten, unb fal) ben Sd)iff«simmermann bie Slajütcnthür

mit feinem fdjweren Jammer äcrtrfimmcrn. $cr Bbmiral Wehrte fich Oer*

^Weifelt, brei ber Singreifer erlagen feiner Älinge. Slber fchlicfjlich ermattete

er. SDian fchlepptc ilm auf $etf, feffelte ihn unb warf ben §ilflofcn über

Sorb. 3Rit ihm oerfanf für mich bic 9Wöglid)feit, in menfchlidje ©eftalt

jurücfjufehren!

3Die SHeuterer fetjeten nach SBeuebig jurürf unb berichteten bem $)ogen,

bafe ber Slbmiral — er l)ieB ?lleffanbro ©iuftiniant — im Stampfe mit ben

Sorfaren feinen $ob gefunben habe. $eim ?lu«fd»ffen ber Sabung fam auch

ich an« 2age«licht. 3ch erreichte in einer ©onbel ba« Ufer unb trieb mich

einige $age lang auf einem großen, fdjöngepflafterten qSlafcc umher, an bem

eine überau« prächtige SDiofchcc ftanb, bie oon außen mit bunten Silbern ge*

fchmücft War, unb üor ber an h°hen ÜJJaften gähnen flatterten. £ort fanb

mich ein Seibcnhänblcr, ber mich an fich l0£fte unb mit nach £>aufe nahm.

i'ange 3clt fatte ich °ei biefem gelebt, al« ihn eine« $age« ein frember

Kaufmann befugte, mit bem er ©efchäftc machte. Sie fonnten wegen eine«

fallen« Seibc nicht hanbelöeinig Werben, ba fagte ber 5rcm0e: 92ßtfet ihr,
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$reunb, wie wir ba« ©efd)<!ift jum Slbfdjlufj bringen V 3f)r gebt mir bie Sin-

gorafafcc ju, unb idj be$al)lc euer) bie fünffyunbert ßedjinen, °ie i*)r forbert!

3Wetn §err willigte ein, ber Kaufmann ftetfte mid) in einen Siorb unb jog

mit mir oon bannen. 9?ad) einer langen unb befc^roerUc^eii Sieifc fam idj

enbttc^ in biefe Stabt, wo idj feitbem in Äafocngcftalt ein fo bejammernd

werte« i*eben geführt Iwbe. 9?un fennft bu meine Sd)idfale. fage mir nun,

wa« bu mit mir ju ttjun gebenfft!

28a« bleibt bir anber« übrig, fd|öne ^Srinjeffin, al« mit ber befdjeibnen

Söofwung eine« füllen ©elefyrtcn oorlieb ju nehmen? entgegnete 3uftu«. 9iad)

§aufe fannft bu niemals 3urütffef)ren , benn oor fed)jig Safjren Imben feinb»

lictje ?lraberftämmc bte Stabt beine« ©ater« bem (Irbbobcn gleicf) gemadjt unb

ba« Sultanat oon Slfonba aufgehoben. Unb wa« fönnte bir baran liegen, in

einem fianbe 511 wohnen, in bem ein anbre«, bir üöllig frembeä ©efdjledjt

f)erangewarf)fcn ift r oon beffen ©ebonfen biet) ein ganje« Saljrlmnbert trennt?

©leibe bei mir! Sei bie Sonne, bie meine Sage fröljlidj mad)t, unb ber Stern,

ber meine 9iädjtc erhellt, fei ber ^almbaum, unter bem idj Statten fud)e,

unb bie fiilie, bie mein Sluge erfreut, fei ber gel«, auf ben idj meine ^ufunft

grünbe, unb ber Ärüjtatl, burd) ben idj bie 95Mt in ben färben be« fliegen*

bogen« fdjaue! Xu foüft glüdlid) werben, idj will alle« tfjun, bein §crj ju

erfreuen. 3n bret Sauren fann id) profeffor fein, -bann fann id) bir perlen

unb diamanten laufen, beine weiße Stirn unb beinen marmornen §al« ju

fcfjmüden, unb wenn erft meine arabifdjc ©rammatif erfdjienen fein wirb,

bann will id) bir ©emänber fdjenfen au« Saminct unb Seibe unb einen 2>ioau

au« himmelblauem Samaft unb Sabouret« au« ©benljolj unb Perlmutter!

©leibe bei mir, wunberbarc Öeila!

£a« 9)?äbd}en willigte ein, unb ben jungen ©eierten überfam eine un»

geahnte ©lütffeligteit. 9lber in biefen kaufet) be« (Siit^üdcn« mifdjtc fidj bie ©e«

forgni«, ob e« itnn audj gelingen würbe, bie prin^effin uor ber läftigen 9ieu*

gierbc ber Wujjcnmelt $u fidjern unb if»r alle« ba« $u bieten, wa« 511 iljrem

23of)lbefinben notwenbig fein würbe.

©erbirg bidj jefct, fagte er ^u il)r, tnbem er iljr bic Xlutr $u feiner

Cammer öffnete, unb laß mid) gcf)en, für alle« ju j'orgen, beffen bu bebarfft.

9tuf}e injwif^en au«, idj eile unb bin in wenigen Stunben wieber bei bir.

(£« war tfjm, al« träumte er, al« bie Sd)öne ba« 3i""ncr üerlaffcn Ijatte,

unb er nun fann, wa« er aunädjft tfyun foüc, um in aller .'pcimtidjfeit feinem

©oft einen Würbigen Slufentljalt ju fdjaffen. Stein SUJenfd) burftc ja erfahren,

bafj im öierten Stod Oon „Studjenmeifter« §of" eine ^rin^effin oon Sllfoubn

woljntc

!

911« er ftd) $um Slu«gcl)cn bereiten wollte, fiel fein ©lid zufällig in ben

alten fjalberblinbeten Spiegel. (Er blieb fteljen unb betrachtete fidj genauer.

3n ber $l)at: wenn er bebaute, weldj üornetjmc« SBefen er in feinen SRäum=

«reitjboten II 18»3 42
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liefettcn beherbergte, fo mufjte er fidj gefteljen, bo& er fclbft bod) red)t einfad),

ja faft bürfttg gefleibet fei. ?f6cr bem war ja abpfeifen. §ing nidjt im

Sletberfpinb fdjon ber fdjöne blaue ^ratf mit bem ©ilberbefafc unb ben filbernen

Änöpfen, ben er jum erftenmale bei fetner £abilitation8rebe tragen wollte?

<£r flocht fein #aar forgfä(tiger als je, ftreute bom beften $uber hinein unb

legte baS geftgewanb an. £ann griff er narfj feinem §ut unb feinem fpa*

ntfdjen SRotjr unb eilte bic treppe funab, um für bie neue Einrichtung Ein*

fäufe ju machen. 3uerft mufcte ein Sioan befteüt merben. 2öenn 3uftu8 bie

beiben nädrften Monate feine 93ücf)er anfdjaffte, fo fonnte er bequem einen

frönen Eioan erfdjroingen.

(Säjlufj folgt)

£ie Slubtenj im S?atitan, bie brei gleictj bof)en ©tüble unb Sebo*

d)owSti& ©djnupftabotbofe. 5>te lebenben ©Über im SRofofofttl, beren Unterfdjriften

wir borftefjenb genannt ljafcen, gefallen bem proteftantifdjen Xeüe beS beutfdjen

SSolteS fer)r fdüedjt. Xod) tjötte man fidj Ifingft an beriet gemähten fönnen; fie

ftnb nid)t bie erften it)rer Slrt geroefen unb werben nidjt bie legten fein, fintemal

bie ntdjt blofe in ^tauften üblidje ftirdjenpolitit notmenbig baju fütjrt. 3Ran will

bie ßirdjen für polittfcr)e 3roede berwenben. ^mbet man fte nidjt willig genug,

fo greift man umgeftaltenb in if>r SnnereS ein. Waffen fte fid) baS nidjt gefallen,

fo mad)t man SWärtorer. 9?üfct ba& nidjtS, fo bleibt juguterle&t nidjtS übrig, als

bie SMärturer fd)ön ju bitten, fte möchten nur wieber gut fein unb bie nädjften

2öaf)len, ober ma§ man fonft gerabc bor bat, machen Reifen. Xamit foll nidjt

gefagt fein, bafj unier Äoifer, inbem er ben fdjwarjen, roten unb roeifjen Herren

feine angeborne 9Renfd)enfreunblid)teit erwieS, aud) nur im minbeften an SDHlttär»

borlagen unb bergleid)en gebad)t Ijabe; aber unter ben obwaltenben Umftänben

werben fotdje Sieben^würbigteiten eine* Staatsoberhauptes unfehlbar in biefem

Sinne gebeutet unb oerwertet werben.

$a§ borige unb baS laufenbe ^a^rbunbert baben jufammen. in ganj Europa

nur einen einzigen SRonardjen aufjuweifen, ber bie $ird)ennna,elegenf)eitcn bott*

tommen ridjtig be^anbelt bat, ba§ ift griebridj ber ©rofce. SRit wuuberbarem

$att unb Sdjarfblid bat er bie ©renjc jwifd)en bem Snnerlidjen unb bem &ufjer=

lidjen in SHrdjenfadjen gefunben unb inne gehalten , baS äufeerlid)c fo borrrefflid)

georbnet, bofj Ujm bie Catr)olifcr)e ©eiftlid)leit ftetS bantbar Dafür gewefen ift unb

fid) bis jum ^abre 1872 babei wofjl gefüllt bat. Sagte ein Sßfaff, wie ber

gürftbifd)of Sdjaffgotfd), ©tänfereien, fo fafjte er ibn, ben <Sd)ulbigen allein, berb

am fragen, liefe eS aber feine ©lauben&genoffen nidjt entgelten, Er fügte nie*

manbem ein llnredjt ju unb batte beSbalb nie etwa» abzubitten. 3>ie #irdjen

bem Staate bienftbar ju mad)en, berftanb er borrrefflid), aber nur für 3roede, bie

innerbalb itjred natürlidjen SBirfungSfreifeS liegen, für ben Unterridjt unb anbre
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Shtlturangclegenfjeiten. üftieinalä würbe er bic ©eiftlicfjfcit ju cigentlictjen uub rein

Politiken 3roedcn mifjbraucrjt tjaben. greilidj gab e§ bamalS nodj feine 93olt8=

bertretung, aber wäre baB Söätjlcn unb SBäb,len bamalS f<f>on üblief) gemefen, fo

würbe er minbeftenS fo (lug gemefen fein wie jener fatf>oltfdje Kaplan, ben wir

einmal in ber ÄonfliftSjeit folgenbefc ®efpräd) mit einem ßanbrat führen fjörten.

Xex ßanbrat fang baö 2ob einiger ©emeinben, bie „gut" gewählt tjätten, unb

fügte fjinju: £>ort b>beu aber and) bie ©eiftlidjen ib>e ©djutbtgfeit getf)an. «So!

fagte ber Kaplan, baS nennen ©ie ifjre ©djulbigfeit tb,un, roenn Pfarrer unb

Kaplan bie SBaljlen madjen? 3)ie3mal gefällt e8 3f)nen, weil fie ber ^Regierung

bie 38afjlen gemacht tjaben; wie benn aber, wenn fie fie einmal ber Cppofttion

madjen? D, berfefcte ber §err üanbrat, baß fann ja gar nidjt bortommen, ba8

ift ja gar nidjt möglidj!

i?lntifemitifdje Stimmen im 3e"tntm unb bei ben ^onferbatiben.
3n fünfjetjn Satjren fjat e8 bie anrifemitifdje Bewegung faft otjne jebe SJertretung

in ber treffe, ja im Kampfe gegen bie fjerrfdjenbe europäifdje treffe balnn ge-

bradjt, wo fie jefct ficht . Weben bem lebenbigen SBort im §reunbe8treife unb in

öffentlichen SBerfammlungen Ijat befonberö eine umfangreidje unb bielfeitige glug*

ftfjriftenlitteratur bic antifemitifdjen ©ebaufen in immer weitere Steife getragen.

2Ber bie ©ntmieflung unb bie Siek ber ^Bewegung t»erfter)en will, wirb audj Ijeute

nodj nadj biefen ©djriften greifen müffen. SBte mit bem SlntifemitiSmuS im att*

gemeinen, fo ift e§ nun audj mit ber anttfemitifdjcn Unterftrömung in ben alten

Parteien: bie treffe bringt fie nidjt in if/rem bollen Umfange jum SluSbrud.

Xaxum bridjt jefct audj Jjicr ber ©trom antifemitifdjer glugfdjriften fjerbor, ein

3eid)en, bafi bie Parteiprcffe ben ?lnforberungen i^rer Sefcr nidjt meljr genügt.

5118 SBeifpiele follen tjier jwei fleine SBrofdjüren angeführt werben, bie in ben

legten SBodjen erfdjienen finb. $ie erfte, auö bem fonferbatiben Säger, ©taatS*
erfjaltenbe Demagogie unb ftaat$gefäljrbenbe ßeifetreterei (Bresben,

©löfe), ift von Jperrn ©b. Ulridj. ©r war c£, ber auf bem fonferbatiben Partei«

tage ju SBerlin bie fo biel angegriffne Slufforberung, im guten ©inne bemagogifd)

ju fein ober ju werben, in bie 2?erfammlung warf, ©r berteibigte bann biefee

Söort gegen ben ©rofen Sapribi in einem offnen 33riefe, ber jicmlidj befannt ge-

worben fein bürfte, unb fe$t nun feine 3?crteibigung in bem oorlicgcnben Söüdjlein

fort, als guter Saftifer natürlidj angriffSmeifc. ©r getjt ben ©lementen in bei

Parteileitung unb treffe, bie bie Umgeftaltung be8 Programms im antifemitifdjen

©inne bor bem Parteitage befämpften unb fte nadj bem Parteitage jur bebeutung8>

lofen P^rafe tjerabjubrürfen fudjen, fdjarf ju Seibe. „SBenn Stbder c& ftdj ge^

fallen läfjt, bafj bie im warmen ©onnenfdjein feiner Popularität ftdj märmenbeti

fjinter feinem dürfen ©djnippdjen fcfjlagen — baS fonferbatibe SJolf ift weniger

gebulbig unb tonnte nädjftenö unter biefe sperren treten unb fürdjterlidje SOhtfterung

halten! ©obiel ift fdjon jefct fidjer, bafj bei ben nädjften SSatjlen taufenbe bou

ftonferbatiben mit ben Slntifemiten gegen alle berfdjämten unb unberfdjämten $>etU

borffianer ftimmen unb agitiren werben, wenn bie Parteileitung ungefdjidt genug

ift, foldje ^erren wieber als Parteifanbibaten aufftetlen ju laffen!" £a&
tonferbatibe 5<olf befradjtet im ©egenteil bie antifemitifdjen Parteien al8 bie i^m

am nädjfteit fte^enben — baran änbern feine bon einzelnen antifemitifdjen Cet»

fnmmlung«rebnem gegen bic Äonferbatiben borgebradjten Ungejogen^eiten audj nur

baß geringfte, um fo weniger, je mehr firfi mandje fonferbatibe gütjrer ju bemühen
fdjeinen, ben fnrrifaturen, bie man bon ben ftonferoatiben burdj ilbertreibung iljrer
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Sd)Wäd)en unter bem ©elädjter beS 93olfS entwirft, täufdjenb äfjnlid) werben."

3)iefe beiben Säjje werben jeigen, meld) entfdjiebne ©pradje $err Ulrid) füljrt.

©efonberS gut ift übrigens fein Söüdjlein nidjt getrieben, e& geb,t ju biet auf

(Sinjelnfjeiten ber £agc?polemif ein unb ermübet bisweilen burd) Qitate ouS Sieben,

Bettungen unb fHefolutioncn. S3er aber miffeu will, wie entfdjloffen bie fonfer*

batiben 2öäl)lermaffen benlen, foltte e$ jur Jpanb nehmen.

$>ic jrocite 93rofd)iire, 2>ie iübifd)e ^nbofion unb baS fatbolifdje

£eutfd)lanb (Öcipjig, (Srnft 9tuft) bon $fytliptMfu8, ftammt auS ben ©reifen

beS 3entrum8. Sic ift ou$ einem @uß. 3m erften $eil ftellt ber SBerfaffer bic

SBefdjmerben beS beutfdjen Sßolfed gegen baS Subentum rurj, aber jugleid) er*

fd)öpfcnb jufammen. 3m jweiten jiet)t er bie Folgerungen, bie fid) au8 biefen

S8efd)Werben für baS 3entrum unb für bie politifdjen Parteien überhaupt ergeben.

5er Kulturfampf gilt if)m im mefeutlidjen für crlebigt, bie :pauptfad)e fei jefot ber

Kampf gegen baS ^ubentum. „Statt ber granjofenjeit haben wir bie Subenjeit."

©egen ben fteinb im Öanbe forbert er ©inigfeit unb ruft Äatfwliten unb $ri>*

teftanten auf, fid) 511 befinnen, baß fie eines IBtuteS finb. Selbft ein nnSgefprodjner

3entrum8mann , ftolj auf bie Unerfd)ütterlid)feit feiner Partei, ftolj auf baS fefte

©efüge feiner fatb,olifd)en Siirdje, bietet er jebem 2>eutfd)en, jebem (£br>fien &ie

<panb jum neuen 53efrciung8tampfe: „Cb bereinigt ober getrennt marfdjieren . ob

unter einer ober brei gafjnen — jebcnfaüS Percint jd)lagen!" . . . „9?ur einä

laffe man im* betonen: $nrteiborbef)alte mögen unerläfjlid) fein; in jebem gatte

aber finb fie Siebenfache."

£aS 5öüd)tein gehört ju ber (Gattung bon Sd)riften, bie unmillfürlid) eine

lebhafte SBorftellung öon ber s
Jkrfönlid)feit ifyrer SJerfaffer fjeroorrufen. (£S fpridjt

auS tfmt ein reifer, erfahrener SRanu, ber mit SHettjobe ju arbeiten weife unb ben

(Megenftanb, über ben er fdjretbt. beljerrfdjt, ber bei oder ®lut nationaler unb

politifdjer üeibenfdjaft überall factjlid) urteilt. Sdmbe, bafj er fid) t)inter einem

Sdjeinnamen berftedt fyat. ber 'Sarftettung jeigt er jene 8riid)e unb Seben»

bigteit, bie fid) bei cmften Naturen einjufteHen pflegt, wenn fie fid) nad) innerm

Kampf unb reblidjer Arbeit eine neue, roohjbegrünbete SKciming gebilbet b,aben.

Xie Ühidjt be» Vortrag* erinnert bisweilen an bie ?lrt eineS guten KanjelrebnerS.

Xa* SMidjlein wenbet fid) bornet)mtid) an ba8 latfjolifdjc $>eutfd)lanb. 9Jiögc e8

bort rcd)t biele öefer fiuben. 2cid)t wirb ifjm baS freilid) nid)t gemadjt werben,

benn bie 3ent™»'§t>reffe wirb gewif? nidjtS für feine Verbreitung tf>un. (£S ber*

bient aber aud) in ben nietjt fatbolifdjen Streifen gelefen unb befjerjigt ju werben,

wo öielfad) unb rcdjt gefliffentlid) berfannt wirb, wie biel gefunbeS $)eutfd)tum in

unjerm fatb,olifd)cn Volle ftedt. £a§ ift ja fdjliefjlid) ba§ witb.tigfte an beiben

$hofd)üren unb bieten äljnlidjcn ®rfd)einuugeu ber legten SOionate, ba§ fid) in

iljnen ein ocrheiöungSbollcS Seinen nad) innerer (Einigung behmbet. S?on allen

Seiten ftreben g(cid)gefinnte SKänner ju einanber, rütteln an ben alten, morfd)cn

"parteifd)ranten, um bereint bn8 SJert in Singriff 5U net)incn, baS unfre Sät
forbert: baö nationale unb ba§ fojialpolitifdje.

Xienftbotenredjt. ^Jrof. Ulnton 3Kengcr in Söien i)at in feiner biel»

befprodmen Slritit beS GntwurfS bcS „bürgerlid)en (iJefe^bud)*" für ®eutfd)lanb

aud) unier heutiges (^efinbered)t feb,r jd)arf unb faft im Sinne ber fojialiftifd)en

Gabler angegriffen. l£r meint, ba& unjre Dienftbotenberljaltniffe oielfad) an 2eib=

eigenfd)aft unb Sftaüerei erinnerten, baß baün befonbers bie „gebrüdten unb gc*

bulbigen grauenSperfoncn" mit 2eib unb Seele ber .^ervfdjaft unterworfen unb
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ihrer SRegifterfübrung auSgefefct feien u. f. jü. 2Bie bielc gamilientjäupter aber nebft

it)ren (S^ef^ätften füllen fid) gegenwärtig felbft in ber cmpfinblid)ften 9lbf)tingigfeit

oon it)ren Dienftboten ! 2J?an barf jum SBeroeife bafür ganj emftljaft auf bie

luftigen »übet ber gliegenben »lotter r>tnroeifen, bie, roie fte fo bielfad) bie ©r*

fct)einungeii unierS 33olfSlebenS roat)r unb treffenb roieberfpiegeln , aud) t)kx über

ben roirtlid)cn Stanb ber Sad)c feinen 3 tDC *fcl auffommen laffen. 2ßie eS aber

bcn fojialifttfchcn Eiferern fo häufig ergebt, bafj fie üor ©äumen ben 2Balb unb
»or lauter ^efftmiSmuS bie gute Seite ber Xinge nid)t fef)en, fo ^at SHenger aud)

nod) barin geirrt, baß er auS ber bloßen ©etrad)tung ber sJicd)tSoorfd)riften, ot)nc

gleichzeitige Prüfung it)rer tf)atfäd)licf)en ©eftaltung im Seben, ein richtiges SBilb

gewonnen 51t b.aben glaubt. Stfcr bem 9ied)tSöerhältntS $roifd)cn 2)icnftt)errfd)aft

unb ©efinbe geredet roerben roiH, ber nwfe'öor allen Dingen im fluge begatten,

baß für alle ^erfonen, bie in bie bösliche ©emeinfd)aft aufgenommen »erben,

unbebingt bie ."pnuSorbnung gelten muß; baß ferner, roer Sdjufo unb Sd)ule beS

$aufeS genießt, fid) attd) ber (jau&Oäterlitfjcn unb hausmütterlichen (Gewalt unb
Unterroeifung ju fügen b,at, unb baß bie SRcdjtdorbmmg ntdjt bafür uerantroortltd)

gemacht roerben fann, roenn bie oon it)r oorgefd)riebnen ^flidjten ber £>errfd)aft,

5. 33. roaS bie ®eroät)ruug ber jum ©otteSbienft gehörigen freien ^eit betrifft,

ütelfad) gröblid) beriefet roerben. Scbliejilid) barf man nidjt üergeffen, ba§ eS fid)

gerabe bei ben roeiblidjen Dicnftboten oft um ^erfonen fjanbelt, bie nod) ebenfo

fetjr ber (Srjicfmng unb ber Einleitung 511 allen fjäuSlidjjen Verrichtungen bebürfen,

Wie fie it)rcrfeitS ber Jamilie ibje Xienfte leiten. Übrigens f)at bie einfeitige,

roenn aud) bis 311 einem gcroiffen GSrabe berechtigt einfeitige Eluffaffung SOTengerS

fd)on auS alter tfeit eine merfroürbige parallele : aud) bie Sflaöcrei in 9iom jeigte,

roie 9i. oon Spring in feinem „(Seifte beS römifdjen 9ied)tS" in überjeugenber

SSeife nad)geroiefen hat, ein ganj anbreS 58ilb, als eS bie Schroffheit ber ein-

fd)lagenben 9ied)tSOorfcf)riften erroarten lägt, unb als man fvüt)er meift angenommen
t)at. @iner SluSartung ber Skljanblung ber Sflatoen jur iHobeit unb (Sraufamfeit

roar burd) bie 9Äed)tSorbnung allerbingS tein Stieget oorgeidjoben ; aber bie Sitte

trat, fo lange fte nod) etroaS in SRom galt, mit it)rem ftiüeu ^roange milbernb ein

unb erfefetc mand)e 33orfd)rift, an ber als 9ted)tSrcgel unfre Xienftbotenorbnungen

mit it)rem patriard)alifd)en Sinne feftgeljalten haben.

3mmert)in barf ^rof. 9)ienger baS 33erbtcnft für fid) in Elnfprud) nehmen,

bie öffentliche Slufmerffamfett auf einige rounberlid) oeraltcte fünfte unferS

5Hed)tSlebeuS b>fleknft 5" haben, öin fold)eS Überbleibfei aus ber tfeit einer

t)erabroürbigenben Sefjanblung beS ©efinbeS ift bie oiclfad) nod) üblidjc Unters

fud)ung ber Koffer unb 2rut)en ber abjietjenben Xienftboteu, bie einem gcrabeju

befd)ämenben, burd) nid)tS als bie blo^c TiebftahlSmöglidjteit gerechtfertigten S?cr^

bad)t, ©ad)cn beS Xienfthcrm oemntreut ju Ijabcn, SluSbrutf giebt. 9iod) allge^

meiner unb burd) neuere gefejjlidje ^orfd)rifteu beftätigt ift bie polizeiliche „(öe=

pflogenheit," jebem Sienftboten in baS oon ihm ju führenbe Dienftbud) eine 9lrt

üon Sterfbrief hincinjufchreiben. Xaß man feinen Scamen, bcn Crt unb bie 3cit

feiner ©eburt unb allenfalls nod) ben Warnen ber Altern ober beS SormunbeS ein*

trägt, ift gcroiß nötig ; aber biefe Eingaben roie bei einem SJerbredjer burd) bie t)\n=

jutretenbe ®efd)reibung feincS Eiu^em 311 einem „Signalement" ju mad)cn, ift

unnötig. Qmti uns oorliegenbe Xienftbüdjer roeifen außerbem nod) fed)S Sümmern
mit folgenber oerfd)iebnen Ausfüllung auf: „Statur": tiein — fraftig; „Elugen"

:

graublau — brnun; „9lafe" : geioöhnlid) — groß; „SHunb": ebenfo; „jpaar" :

blonb — braun; „befonbre äWerfmnle": feine. 93efonberS bie „gewöhnliche 9?afe"
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maßgeblidjes unb Unmafjgeblidjes

ift geroiß Porjüglid) geeignet, bie gtücfUdje 3nt)aberin roieber&uerfennen ! Daß
bie§ praftifd) bis jur #omif wertlos ift , liegt auf ber $anb; e8 ift aber auef)

iet)r unpaffenb, unbefdjoltne Seute in biefer SBeife einem SBerbfidjtigen ober Übet*

führten gteid) abjufonterfeien. Dann müßte man aud) in bie ißerfonataften jebeö

iöeamten ein „Signalement" aufnehmen, bei Äaffenbeamten roomöglicb, nod) eine

$(njaf)l Pon ^ß^otograp^ten.

9?ur ftumpfe Öeroi)t)nung läßt c3 crtlärlid) erfdjetnen, baß man an ber Döflig

bebeutungSlofen perfönlidjcn Söefdjreibung ber Dienstboten fcfttjält. Da8 9lrbeit8bud) ber

(Seroerbeorbnung für bie ben Dienstboten burcfjft^nittlicr) gleichaltrigen Arbeiter

außerhalb ber fjäu8lid)en (Semeinfdjaft fietjt mob(meidtid) öon fotdjer StedbriefS*

afynlidjfeit ab unb fteHt baburet) feinen ^itc)aber günftiger; baä gtebt bann in ben

Greifen ber Dienftboten, fobalb it)r „ Selbjiberoußtiein unb [it)r] freiheitlicher

fünft," roie äRenger jagt, nodj met)r ermaßt ift, jur Steigerung ber Unjufrieben*

t)eit einen unerfreulichen Slnlaß. Stuct) fu'er fönuten bie fojialpolitifdjen Söeftrebungen

beffemb eingreifen, fo unfdjeinbar atidj biefer ^unft junärfjft manchem oor*

fommen mag.

#um greiroilligenejamcn. 3m Februar 1890 Pertünbete ber preußifdje

ÄultuSminifter im s?lbgeorbnetenfjaufe, bog bie 3tbfid)t beftünbe, bie ^Berechtigung

jum ©iujäf)rig*greiroilligenbienit Pon ben t)öt)ern Sdjulen ju trennen. Seiber ift

bieft nicf)t geferjetjen , fonbern bie t)öt)ern Sefjranftolten finb an ©teile beffen mit

ber ^genannten „^bfdjlußprüfung'' befct)enft roorben. Slion ben 2Rißftanben, bie

in bem Sluffafce ber ©renjboten (Die prüfung&fommi)jton für ©tnjätjrig^greiroiUige,

1890, £>eft 16) gerügt mürben, ift bieder noeb, feiner befeitigt roorben. 9tur barin

ift jefct eine SBeränberung eingetreten, baß bie Prüflinge nid)t met)r wie bi8t)er

ifjre Pier fcfjriftlicfjen Arbeiten (Deutfd), jroci ©prägen unb 3Ratt)ematif) an einem

Sage ju machen Reiben, fonbern baß it)nen jroet Dage jugeftanben ftnb; eine $nbe*

rung, bie man nur billigen fann. Die anbem SRißftänbc grünen unb Müllen aber

munter fort. So mürbe fct)on bamalä auf bie üiotmenbigfeit eine* geroiffen

fammenljnngä jmii'cfjen ber ftomtniffion unb ben t)ö§em Seljranftalten innerhalb

einer ^ßroüinj fjingeroiefen. Die (£rfat)ruugen ber legten ^erbftprüfung t)aben aber

gezeigt, baß aud) innert)a(b einer ^Jrooinj jmifct)en ben einzelnen ^$rüfung$fommif=

fionen, bie fiel) in ben 9iegierung&t)auptftnbten befinben, ein 3u f°mmen^ön9 b&
ftetjen muß. golgenber Sali tjot ftd) ereignet, ©in Prüfling t)atte fiel) foroof)! ber

Jfommiffion jn ®. roie ber ju ft. geftellt. Da bie Prüfung ju ad)t Dage

früher ftattfanb, fo machte er juerft tjier bie Prüfung mit unb fiel buret). Dar*

auf reifte er nad) unb bort — beftanb er. Die Äommiffton ju fi. erfutjr nun

pon ber Sd)laut)eit biejeS jungen SManneS unb fragte beim SKinifter an, roaS fte

tt)un folle. Der fiinifter gab jur Antwort, man foOe it)m fdjleumgft feinen ©e*

redjtigung&fcfjeiu aufteilen.*) SJiStjer rjat man nod) ntcfjtö gehört, baß etroaS ge*

fdjefjen fei, fold)en fällen in 3"funft uorjubeugen. rourbe aud) in bem früfjern

Muffa^e fetjon barauf bingeroiefen, baß eS nötig fei, eine Prüfungsgebühr ein^
füfjren; fdjon ba* allein mürbe manchen fold)en (Sjamenrei)enben abgalten, mehrere

Äommiffionen, unb jmar ju roicbert)olten malen, ju beläfttgen. So mürben

menigftenä bie nidjt unbebeutenben Soften, bie ber Staat jebeS ^ab,x jmeimal auf

•) Stfefe ®«fcbid)te maß für bie Äoaimiifton in ». fetje ir^erlid) ßemeftit fein, fie Wirft

aber bo<fj ein föftlicbe« *ik$t auf ben ganjen ^famenjdjroinbel. Watürltd) ijt jebe« e^amen
jii fteben «d)teln ©lücö« unb ßufall^jn^e. 3Me Antwort brt Slinifter« oerbient bie gr&fetf

«uerfennung. S). 9t
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fidj nimmt für Seute, bic e8 grögtenteild nidjt wert ftnb, einigerma&en gebetft

Werben!

©emnädjft unb bereinft. SBaS für ein Untertrieb ift jmifdjen bemnädjft

unb bereinft? $>iefe Preisfrage wirft in feiner Stummer öom 3. SWai ber *Bor*

märtS auf. Gr fjnt entbedt, baß bemnädjft unb bereinft nidjt baSfelbc ftnb.

SBielmeljr befielt ein großer Untcrfdjieb jmifdjen beiben, benn ob einer feine

©djulben bemnädjft ober ob er fte bereinft bejahen wirb, ift beileibe nidjt baS*

felbe. greilidj fragt eS ftdj nun: wie gro& ift ber Unterfdjieb? DaS ift eine f)ödjft

widjtige, eine rid)tige Preisfrage.

Xer eTfte SOtai t)at bem Vorwärts Gelegenheit gegeben, bie Söfung biefer

Preisfrage anzuregen, ©r tjatte nämlidj in feiner Stummer uoin 2. SJtai über beu

Serlauf ber SJtaifeter berietet unb fidj babei folgenbe Prophezeiung geleiftet:

„SBenn bemnädjft erfüllt ift, waS mir tjeutc erftreben unb erfämpfen, wenn bie

2J?enfd)b>it erlöft morben ift bom fojialen ©enb unb burdj bie Sanbe bie grei*

beit fegenfpenbenb getjt, lebig ber Stetten, in bie man fie tjeute fdjlägt, bann wirb

ber 1. 9Äai jum Feiertag ber gefamten SRenfdjtjeit geworben fein, wie er beute

bereits ift ber SBeltfciertag ber llaffenbewufjten [flof ienbewufjt ift gut, eine

erwünfdjte SlbwedjSlung für baS enblidj langweilig geworbne jielbewufjt] Ar-

beiter aller Berufe." Über Stadjt ftnb ifnn aber anbre ©ebanlcn gclommen, er

bat befürchtet, fid) böfe 9Jtat)ner auf ben IpalS ju jiefjen, inbem er einen SBedjfel

auf ju fürje ®id)t ausfteüte, unb fo änbert er fd}(eunig am folgenben Sage baS

öerfänglidje bemnädjft in bereinft: „Berichtigung. $n ber Einleitung jum iöe*

ridjt über bie ÜKaifeier ift in geftriger Stummer in ber 40. Servile öon oben

ju lefen »bereinft^ anftatt »bemnädjft.«

©S fragt fid) alfo: wann ift bie SJtenfdjtjeit „erlöft," wenn fie bemnädjft,

unb wann ift fie erlöft, wenn fie bereinft erlöft wirb? Preisfrage beS SorroärtS:

„SBaS für ein Unterfdjieb ift jwifdjen bemnädjft unb bereinft?"

Stymavps Bret

Hubrenbe einigfeit. (Sin ©nmnafiolbtrertor erhielt neuliaj auf feinen Antrag, ba*

englifdje Übung#bu$ Don X. an feiner Hnftalt einjufüljren, vom {ßroDingialfdiutfodegiuin ben

«efdjeib, ba& gegen bie (Einführung nidjt* ju erinnern feL Son betnfelben Üßroöinjtalfcbuf»

follegtum erhielt gletajjeitig ein anbrer 2)ireftor auf benfelben «ntrag bie Wnlwort, bafj bie

Cfinfübrung biefe« ©udje* nier)t genehmigt werben tönne. 2>a« «Bunber etHärt fid» babutd»,

ba§ bie beiben Hnflalten unter verfdnebnen $ejernenten flehen. SBte ergaben faßt aber ber

JBorfifcenbe befl Jrottegium« feine ttnfgabe, (Begenfäfce au^ugleidjen, auf! 2Rtt bemfetben

freunblicben fiäa>eln fejjt er feinen Kamen unter jroei entgegengefc&te (Erlaffe!

$ie $oft fdjreibt in einem ««riebt über bie geftlidjfeiten in 9iom: „3)en §tntergrunb

bilbete ber ein gort teagenbe SRonte SRario, ton bem aaä in ben legten Zagen bie Salut'

fdjüfie für ben einjiebenben ftaifer unb ben jubiläenben ffonig abgegeben worben waren."
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«Jubiläen ift eine bbdjft banfen$werte ©ereicberung ber nicht feljr ftatfen Serba!'

gruppe, bie auf äen reimt.

$te 9ieue freie treffe fdjreibt in if|rem Seitartifel Dom 23. „pril: KHn einer Fra8*

ber großen i)tei(b,$politit ift bamald fiorb Derbn gefdjeitert, unb bie 3ufunft fcat gegeigt,

baß er nichts anbre-j oerbiente."

Dal gel>t nt>(f> über „Ijiftortfcfje flufunftfbilbungen."

Über ben neueften {Roman ©ileenbrud)* »eröffenilidjt Dljeobor SJolff im Berliner Säge-

blatt ein Feuilleton, bem mir folgenbe Ijübfttjcn Säpe entnehmen: „SSilbenbrucb* Begabung

mar immer eine (!) oorne^mlicb, ii)etortf$e. (Sr ift ein gut ©türl (!) SerfammlungSrebner,

ber mit funftooU unb HnngvoII gebauten (bie !ßofaunen oon 3erid)o finb atfo nidjt bloß jer=

ftörenb!) Säfcen, mit farbenleudjtenben ©orten unb aufflammenben (!) enbjeilen bie 3ul>örer

nieber(!)}wingt. 3n »Gbriftopb SRarlotu« feiert ba* {Rr^etOTifd)e einen magren Drtumpb."

Daß ©olff aud) unperfönlicfje Dinge „Driumpfye feiern" lägt, ift nett Don ib,m, weniger

nett fdjetnt e* un$, baß bie ©ud>t nad) flingenben ©enbungen ba» biädjen Deutfdjtum in

feinem Stilgewiffen fo leidjt über ben §anfen merfen lonnte. ©er Jfaitif üben will, fange

mit ber ©elbftrriti! an.

Der 35re«bner Anzeiger oom 30. Wpril berietet über eine „Agitation" be* J^errn

Dradr. „Die ©ogen ber Segeifterung innerhalb ber anbadjtigen, öorroiegenb weiblichen ©e-

meinbe, bie fidj cor bem ^obium beS $>errn ffiejitatorl gefdjart blatte, waren fturtnifrf) bewegt,

fie trugen §errn Drad) einen ftattlidjen Sorbertranj mit feurig roter Schleife entgegen unb

Ratten felbft auf ber ^irnaifdjen Strafe nod> eine gelinbe Überfdjmemmung beröorgerufen,

wenn niebt ba3 IRbßlein be$ ÄünftleiwagenS plöfrlidj au* unbetannter (Eingebung ben ©eruf

jum beflügelten $egafu3 in fidj gefügt batte. infolge biefrt $erftanbe*bli&e« im Raupte

be« Slbßlein« ebbten bie Fluten rafcb, ab, um fid) in ben Straßen ber fdjlummernben Stabt

fanft plätfdjenib ju oerlieren."

©a* fagt ber große ©rammatifer unb Stüifiifer be& Dre#bner Sinniger*, $>eri Dr.

$aul Sdjuntann, f)ier$u? ______
Der in fflien erfdjeinenbe „fturfalon," #eitfd>rift für Balneologie, iUimatologie u. f. w.

legt in ber foeben erjd>ienenen erften Kummer biefe« 3aljrgangS ba« SBerfpredjen ab: „SSie

immer, wirb ber „Jrurfalon" audj in biefem 3aljrc alle? aufbieten, um (!) ba# ju fein

unb ju bleiben, wa$ er bii jefct gewejen ift: ba« erfte, ältefte unb bebeutenbfte balneolo«

gifdje Organ.*

©ir finb gefpannt, wie baä $>err Dr. fiubwig $irfd»felb machen Wirb.

3n Wr. 35 ber Gfiemiferjeitung fteftt folgenbe bübfdje «erlobungdanjeige:

P. T.

©ir vergnügen (!) und, Sie ju oerftänbigen (!), baß wir unfre lodjler üaura mit $errn

(£..., tiuiifdjer (fdjer !) ©roß$änbler in SBien, am 23. b. 9R. oerlobt baben.

©ien, ben 27. Slpril 1893.

(_ut, baß bie »ergnügten »rauteltem ben Familiennamen „Deutfrb" führen; reben

tonnen fie ti noeb, nicljt.

Für bie ftebattion oerantwortlicb : 3ol)anne* ©ru uow in Ücipjig

Verlag oon Fr ©ill). ©rnnow in öeipjtg — Druef von Carl TOarquart in Setpjig
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llisMU gWB uf^cloft ! SiefeS SBort, baö am ü)?ad)mittagc bes B. 2J?ai ber

^'5^ZSb| Jelcgrapt) aller 233clt üerfünbigtc. fjat weit unb breit im Weidje

,** ffJaU wie eine lihrlöfung üon fdjmcrcm £rud gemirft. ÜJhir bic jyrct=

KJ^TflH| finnigen unb baS 3cntrum < ^c Lieblinge beS „neuen SJurfcS,"

i£~^fiE«id|bie jene glau^cnbc ÜJZefjrfjeit gegen ba* alte Kartell bilbeten,

trauern mit gebrodjnen glügeln, benn il)rc (£inf)cit ift ^erfprengt. unb iljrc

^üljrcr roerben Diellcicrjt fcfjon je|jt $u ber ßinficfjt gefommen fein ober bod)

balb fommen, mie unenblicf) tljüricfjt cd gemefen ift, eine 9ieicf)3rcgicrung, bie

fo üicte Neigung geigte, fid) auf fie |U ftü^cn, mit aller ©croalt auf bie Seite

ber Parteien ju treiben, bic man feit bret 3af;ren an bic 2L*anb ju briirfeu

fo eifrig bemüljt gemefen ift. ®raf ßaprim Ijattc ben alten Safo üergeffen,

baB bic Staaten mit bcnfelbcn Mitteln crl)altcn merben, mit benen fic ge»

grünbet morben finb; er mirb jetyt Ijoffcntlicfj cingcfcljen Ijaben, baß bas ein

fdjmcrer ^cfjlcr mar, unb baß nidjtd fo fcljr bic pcffimiftifdjc Skrftimmung in

allen gut national gefinnten .Streifen l)crnorgcrufcn unb immer mieber gcuäfnrt

hat, ati bic Umfcljr be<3 natürlidjen 3*erl)ültniffc3. Wit ber rabifalen Demo*

fratic läßt fid; nun einmal ein monarcfjifdjer lUilitärftaat nidjt regieren, unb bic

fjierardjifdjcn Slnfprüdjc mirb fein moberner Btaat befriebigeu fbnnen. ?lbcr cS

fommt nod) ein ^meiter Gkuub tjinju, bafj mir unö biefer ?luflöfung freuen

alö einer Grlbfung, unb ba.yi l)abcn alle Parteien baS ifjrigc reblid) beigetragen,

tiefer Slcidjätag l)at fid) fclbcr ein unüergiinglidjcä SDenbnaf erridjtet, aber

fein cljrcnuolleS. (El l)at ben traurigen 9ful)m, ber fdjlcdjteftc gemefeu $u

fein feit ber (Srridjtung bc3 9icid)S, ben 9iuf)tn, bic beutfdje ^olföucrtretuitg

cor ben ?lugcn aller
sJ5Mt in einer Söeifc rjcrabgcfcfot 51t Imbcu, mie ei feiten

ein Parlament fertig gcbrad)t l)at. 9iur feiten mar er bcfd)luftfäl)ig, unb ba$,

maö im SSolfe mirflid) lebte, !am in biefem ÜKeidjStagc nid)t 5um ?luöbrud.

®rfJi,it'otcn II 1893 43
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5$on „SRfitfgrat" mar bei iljm Wenig bemerfen. 2)ie £anbcl$oerträge, beren

S5krt bodj minbeftenS beftreitbar ift, mürben furjer £>anb „burcfigebrücft,"

unb fclbft bei ber ÜMilitäroorlage trat bie Steigung jum „Umfallen" ftarf

fyerüor. (Sine facr)(ic^c Slritif beS unglfidlidjen oftafrifantfe^en SlbfommenS wagte

feine Partei, unb für bie mätfftig oorbrängenben fojialen Strömungen jeigte

bie grofee üttefjrljeit be* 9ieicf)3tagS wenig SerftänbniS. Selbft ba* SBudjer«

gefefc f)at fie nicf)t 31t Stanbe fommen Inffcn. 3n 3rQ9e« oer nationalen

<£f)re, bie für ftol^e SBölfer überhaupt feine fragen finb, jeigte fie eine gerabeju

icf>impflicf)e @leicf)giltigfeit. tiefer 9ieicf}3tag bradjte e8 fertig, oon bem 9lücf*

trittc be8 2Wannca, ber ilm unb baö SHeid) gefd)affcn hatte, feine SRotij $u

nehmen. Sei ben einen gcftfial) baä and perfönlidjem ^>affe, ben alle großen

Männer tragen muffen, unb bie größten am meiften, bei ben anbern, was öiel

idjlimmer war, aus $eigf)eit, aus ?lngft, oben anjuftoßen. „£)a fennen Sie

bie geigfyeit ber Parteiführer nidjt," fngte ^üx)t ©iömarcf einmal ju jeman*

bem, ber bie (Srwartung auäfpradj, Wenn er in ben 9ieicf)$tag eintrete, werbe

fid) alleö um it)it froren, unb er t>at mit biefem fdjarfen Urteil leiber 9iedjt

gehabt. $)enn in biefem felben Reichstage wagten fid) nur fdjüdjtcrne $uße*

rungen beä SNifefallenS, fein Siebcrhall ber im SBolfc herrfd)enben (Sntrüftung,

hcroor, als cd ©raf teaprioi über fict» gewann, in jenen berufnen SJfaierlaffen

bes üorigcu 3at)rcö feinen Vorgänger gefeUfdjaftlich oor (Suropa ju achten,

ein gleden, ben aud) bie legten anerfennenben Äußerungen bcö ©rafen nicht

tjaben auälöfdjen fönnen. S)arnm nod) einmal: ©Ott fei £anf, bajj biefer

Reichstag ein fo raftfjeö (£nbe genommen I)at, ©Ott fei 3)anf aud) Deshalb,

weil, wenn er fein £afcin bis jur gefefclid)en ^rift fortgefdjleppt hätte, mächtige

(Strömungen, bie feit furjem in unferm SBolfSleben hervorgebrochen ftnb, im

Sanbe hätten oerlaufcn fönnen, ohne ihren parlamentarifd)cn SluSbrud $u

finben. &er SfntifcmitiSmuS ift in ben legten 3af)ren troft (ober wegen) alles

wütenben ©efdjrciS ber Subenpreffc unb trofc ber $l)orbeiten eines 2ll)lmarbt

eine 9Kad)t geworben, mit ber man in zahlreichen ÜBal)lfreifen Wirb rennen

müffen, unb er wirb weiter warfen, benn — man täufdje fiel) barüber nicht! —
bie gebilbetc Sugcnb ift heutzutage weithin nicht liberal, ionbern antifemitifd).

£cr gewerbliche Dftttelftanb ift cS mübe, fid) mit Sfcbcnänrten unb Sympathie*

funbgebungen abfpeifen ju laffen, mährenb er in ber Xfjat bem JtapitalismuS

unb ©rofjinbuftrialiSmuS wehrlos jur Sluffaugung überlaffen bleibt, unb mit

einer gerabeju elementaren ©ewalt fjat ber „©unb ber Öanbwirtc" bewiefen,

bafe bie i'anbwirtfcfjait, ber fid) immer nod) ©Ott fei £anf ber größte Seil

beS beutfdjen 93olfeS wibmet, aufhören will, ber gebulbige Slmbofc für ben

ftammer beS grofjftäbtifchcn liberalen StapitaliämuS 51t fein. 9lllc biefe 9fiaV

tungen bilben, sufammen mit öcrwanbten Strömungen, bie in bem 3c» tvl"n ,

ber einigen ^olfepartei beS 9icichötageö neben ber So^ialbemofratie, oertreten

finb, einen lauten ^roteft gegen bie oon bem ftäbtifdjen Siberaüämu* bc^
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berrfdjte ©efefcgebung ber lefcten Sahrjehnte. $>iefe w9ieaftion" mufete fommen,

unb e« ift gut, bafj fic ba ift.

3(ber ob bie SBebürfniffe, bie fie ^ervorgetrieben haben, in ber üblichen

$ßarteiwirtfcr)aft einer entfpredjenben Geltung gelangen werben? $>ie SRehr»

lieit«parteien haben fninbertmal bemiefen, unb noch julefct haben e« manche

ihrer güfjrer mit cunifdjer Offenheit befannt, ba& ilmen bie gartet, b. h- bie

*8et)auptung gewiffer Söafjtfreife, eine« gewiffen (Siufluffe« im Slcic^dtagc unb

nicht am wenigften perfönlidjer 2Kad)tgelüfte Ijö^er ftel)t al« ba« «aterlanb.

(£« ift ba« alte Seiben beutfcfjcr Rechthaberei, ba« unfer SBolf einft in ba«

©lenb be« breifeigjät)rigen Äriege« hineingeführt hat. $)tc ©djadjergefchäfte,

bie hinter ben Äuliffen be« 9?cicr}«tage« $u fpielen pflegen um ein paar

(Stimmen für ober gegen ben ober jenen Antrag ju erhafchen, finb um nidjt«

tofirbiger, al« ber eigenfinnige unb eigenfüdjtige $anf beutfetjer fianbtage ber

ftänbtfdjen 3C *T - ^ fch*1 nur nod), °" ©timmen gerabeju gefauft werben,

wie in ben Reiten ber blütjenben englifdjen Parlament« f)errfd)aft unter bem

SWinifterium SBalpole- Unb wer finb benn bie meiften biefer „93olf«bertreter" ?

©emijj giebt e« eine ganje «njaffl unter ihnen, bie wirflidj im SSolfc ftehen,

aber bie eigentlichen „3)ta$er
M

gehören $ur ©attung ber ©erufgparlamentarier,

bie ba« fiebeu nur au« ben Hften be« 9iei$«tage* unb aUenfaU« au« SB&QIer*

Oerfammlungen fennen, bie niemal« eine ÜÖerfftatt, eine ^abrif, ein fianbgut,

ein Dcrantwortung«t)o[Ie« Stmt oerwaltet haben unb oon bem, inie c« brausen

im fianbe unb brinnen im SBolfc au«ficf)t, nichts orbentlidje« wiffen. 21 ber

biefer ftreb«fchaben unfer« beutfetjen ^ar(amentari«mu« hängt (eiber mit ber

ganzen 5&ki^ltoü ^terci auf« engfte jufammen. 5)ic 3af)l ber geeigneten SRänner,

bie geneigt finb, ftd) bem «Schmuse unb ben Aufregungen moberner 28abl-

fämpfe auöjufefcen unb für) bann in Söcrlin ber ^errfdjaft ber ^arteipäpfte $u

fügen, bie ebenfo unbebingt al« unau«ftehlicf> }u fein pflegt, ftatt ihrer eignen

Überzeugung unb bem Sntereffe ihrer SBählerfdjaft ju folgen, wofür fie bodj

gewählt worben finb, biefe gabl wirb jufehenb« fleiner, unb e« ift nidjt ab«

jufehen, wie ba« anber« werben foll, fo lange ba« gegenwärtige Söahlftiftem

fortbauert.

9(1)0 SBefeitigung be« allgemeinen ©timmrecht«? $)urct)au« tttc^t. 25ie«

©timmrecht, ba« ^ürft S8i«marcf betanntlid) ntdt)t erfunben, fonbern au« ber

$Reid)«Derfaffung oon 1849 herübergenommen hat, entfpricht ber atigemeinen

Wehrpflicht unb hat unter manchen %d)ktn boch ben einen gro&en SBorjug:

e« oertnnbert, bafj grojjc unb ftarfe Strömungen be« 93olf«leben« gan$ baoon

au«gefdhloffen werben, fich gcfe&lid) geltenb ju machen unb baburch auf un*

gefefolicrje ©ahnen gebrangt werben, wie biö jeftt in ^Belgien, bem SRufter*

lanbe be« liberalen ©elbprofcentum«. ?lber mujj c« benn in ben je&t beftehenben

formen au«gcübt werben, in örtlichen Söahlfreifen, bie oft bie aUeroerfchie*

benften Elemente enthalten, in benen alfo nad) erbittertem Söahlfampf eben
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nur bie eine Partei ihren Vertreter burd)fefct unb bie oft fe^r ftarfc 9Winber*

E^eit 90t nicht uertreten ift? Ober ift eö eine Vertretung ber erften See» unb

§afenftabt bea beutfcfjen SRcic^d unb be8 europäifchen geftlanbea ju nennen,

wenn Homburg brei Softialbcmofraten in ben JHcidjötag entfenbet? CDaä ift

bod) bte rohefte SWaforifirung einer burd) Vilbung unb Vermögen ^eröor*

ragenben 9Kinberl)cit.

(Sine wirflid)e Teilung folget Stäben ift faum anberä möglich r
aU

wenn ba8 allgemeine 2Bat)lrcd)t mit einer -Berufs« (^ntereffen*) Vertretung oer*

bunben wirb. @ine foldje waren feiner 3e^ bie alten Stänbe. ©eiftlidjfeit,

§lbel, ©täbte bilbeten in oerfchiebner ©(ieberung bie -üanbtage ber beutfdjcn

Territorien ebenfo gut wie in au&erbcutfdjen fiänbern. Sie ($ciftlitf)feit Oer*

trat neben ben 3ntereffen eines umfangreichen ©runbbefifceS bodj aurff bie ber

ftirdje, alfo ber tjerrferjenben geifhgen 9Mad)t beä 3eitaItoS "»° tamit über*,

tjaupt bie ibealen Sntercffen, bie in unfeem gütigen Oieicrjätage unmittelbar

gar nicht unb in ben Üanbtagen nur r)öct)ft ungenügenb oertreten finb, ein

fonbcrbareS geugnis tür 0ÜÖ ocr $H$tcr unb Senfer. Scr ?lbcl bradjtc

bie 3ntereffen beS ©rofjgrunbbefifocS 5ur ©cltung, bie Stäbte bie SJtadjt beö

in £>anbel unb SSanbel angelegten ÄapitalS. Sa ju giltigen JBefctjlüffen bie

3uftimmung aller Stänbe gehörte, fo litten jmar bie Beratungen unter einer

großen ©chwerfälligfeit, aber cS mar bodj and) gan$ auSgcfdjloffcn, bafe wich*

tige Lebensfragen eines ©tanbcS einfad) beifette gefd)oben mürben. Ser fctjwerfte

SJJangcl ber ganzen (Einrichtung lag barin, bafj ber jal)lreid)fte ©tanb, bie

Sauern, nid)t 51t Sorte famen, aber ba bie ©runbl)erren bod) {ebenfalls bie

Sntcrcffen ber i'anbwirtfchaft matten, fo fonnte btefe üon benen beö ftabtifdjen

Kapitals niemals ganj überwuchert merben. Slud) bie mobernen itonbtage ber

bcutfdjen (Sinjelftaaten berufen thatfäd)lich auf ber ftänbifd)en VerufSncrtrc-

tung, infofern fic Dielfad) wenigftenS bie SBahlen für itanb unb £tabte

trennen unb baS Übergcwidjt ber einen ober ber anbern Seite ocrl)inbern.

Sa« allgemeine 9ieid)StagSwahlrecht in feiner bermatigen ©eftalt beruht

auf ber Slnnarjmc ber ©lcid)t)cit aller SSätjler, alfo auf einer ungeheuerlichen

^iftion. Unb ba biefe ©letdjfjeit ber Sntereffen nicf)t einmal in bem einzelnen

Söal)lfreife, gefdjwcige im ganzen Volle befterjt, fo ift bie Vertretung ber 3n=

tereffen ben Parteien ^gefallen, nur bajj fte allcfamt bamit allgemeine na<

tionale ober anbre ©cfid)t«punfte uerbinben ober {ebenfalls benüfoen, um bie

wirtlichen Sntereffen hinter ben entfpredjenbett Lebensarten 311 oerbergeu.

Saljer fehen fich bie 3£af)lprograinme fämtlid)cr Parteien gewöhnlich sum Vcr*

mechfcln ähnlich, unb wenn mau nicht aus Erfahrung müjjtc, was bahinter

ftedt, unb wie bie unb jene '«Beübung ju üerftet)en ift, fo würbe man fic fo

jiemlid) alle ohne Vcbenfen unterfdnrcibcn fönnen. Unfre jctyigen Parteien

fteQen alfo thütfüdjlicb, aber nicht ocrfaffungSmä&ig unb in gan^ ungeorbneter

Söcifc, fchon eine 3ntereffcnocrtretuug bar. Sie Äonferoatioen bringen bie
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8ebürfniffe bcr Sanbwirtfchaft unb f>ie unb ba auch beS ftäbtifdjen §anb*

werte, alfo bie alten ©runblagen unfrer StaatSorbnung , jur ©cltung, bie

Stotionallibcralen oertrcten baS t)öt)erc fapitaliftifcf)e SBürgertum unb einen

Teil ber geiftigen Slriftofratie , bie greifinnigen ba3 ©elbintereffe ber 33örfc

unb jene ewig nörgelnbe unb fritifirenbe bürgerliche Semofratie, bie grunb*

fäfolich an jcbcr Regierung ctmaö auäjufcfcen ftnbet, bie <3oäialbemofraten bie

beftfclofen ftäbtifdjen Slrbcitermaffcn , bad natürliche (Srjeugniö unb baljer bie

natürlichen ©egner beS fapitatiftifc^cn £iberali$muS. 3m 3enrrum werben

noch — uorläuftg — alle bicfc öerftf)iebnen Strömungen burdj baä Über*

gemiaut be8 firchlichen ober uielmehr hierarchifchen SntereffeS Rammen*
gehalten.

Slber Wie follen wir, fragt man, ju einer auSgeforodjnen, ehrlichen 3n*

tereffenoertretung gelangen, jefct, wo fich bie alten JöerufSftänbc aufgelöst

haben? ©ewifj, es fteht jefot jebem Sörfenjobber frei, fich ein Rittergut mit

Wfmenbilbern ju faufen, wenn er baä ©elb baju tyit, unb jeber ablidjc ©ut$=

befifoer fann eine (Schnapsbrennerei ober eine 3u<ferfabrif anlegen, alfo unter

bie 3nbuftrieUen gehen, auch »f* & feinem länblid)cn Tagelöhner oerwehrt,

bie ©enüffc unb bas @lcnb ber ©rofeftabt ju foften unb bie ftählenbe unb

gefunbe Arbeit unter ©otted ©onne mit ber mechanifchen $hättgfeit m einem

lärmerfüllten, bunftigen gabriffaalc 511 oertaufdjen. 9lber giebt es" be3fjalb

nicht fetjr beftimmte abgesoffene ScrufSfrcifc? 3w'fc^en oem gabrifherrn

unb feinen Arbeitern gähnt eine fo breite unb tiefe mirtfdjaftlidje Äluft, bafr

fte nur fef)r feiten überfchritten werben fann, unb .^anbwerfer, itoubwirtc.

SBeamte, ©eiftlid)e, £el)rcr bilben thatfächlich ziemlich gefdjloffene SerufSftänbc

mit befonbern 9lnfd)auungcn unb SBcbOrfniffen. Xrofc aller 9?ioeHirung$*

arbeit ber ©efefcgebung unb beä mobemen Vcrfehrö I>at fich biefe Sdjcibung

erhalten unb wirb fich erhalten, weil fic natürlich ift. £ic alten Veruf«*

ftänbc laffen fid) fclbftöcrftnnblid) nicht wieber IjerfteUen , aber e# gilt eine

parlamentarifche gorm iur D *c ncucn fokalen unb wirtfcfjaftltchen ©ruppen

$u finben. 99ci bcr Snüalibitäto' unb Unfallööcrfidjerung ift ber Vcrfud),

gefchloffcne, obenbrein $u anfel)nlid)cn ©elbleiftungcn üerpflidjtcte Söcrufä;

genoffenfehaften ju bilben, bereite gemacht worben. Sollte etwaä är)nlid)e$

nicht auch fur °ic SSolföüertretung möglich fein? £n& baä lebhafte iBebürfntS

Darnach uorljanben ift, beweift bodj bcr immer lauter ertönenbe 9iuf ber Skrufä*

ftänbe, bie fich flefc^abißt fühlen, nach e»Kr Vertretung burdj öcruftfgcnoffcii.

$ann mürbe jeber 23äl)ler einen Slbgcorbneten ju wählen Ijaben nid)t für

einen beftimmten S&Sablfreid, fonbern für feine Verufsgenoffcnfchait, natürlich

fo, bafj eine jebe je nach iljrer Ükbcutung eine flcincrc ober geringere Sln^ahl

üon §lbgeorbnetcn ftcüte, unb jeber SBcruf würbe burdj Vertreter aue feiner

ÜJittte feine äöcbürfniffc unb Slnfdjauungen im SKcichötage jur ©eltung bringen.

Somit wäre bie faum noch erträgliche SRol)eit ber SBal)lfämpfe unb bie Unter*
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brürfung ganjer grofjer SHinberfjeiten befeitigt, bie ^>errfc^aft ber blofjen SBerufS»

Parlamentarier gebraten, eine lebenbige polittftfjc ©lieberung beS ©otfcd, an

ber eS je&t nur alljufefjr fef)lt, wiebcrljergeftetlt, unb baS ßentrum tofa ge*

fprengt, of)ne baß bie berechtigten Sntereffen ber fatc)olifc^eii Äirctje irgenbwie

gcfdjäbigt würben. $ie großen nationalen unb ibealen ®efitf)tSpun!te aber

mürben fd)on beSf)alb nidjt $u furj fommen, weil bie geiftige Slriftotratie eine

fixere unb ausgiebige Vertretung finben mürbe.

©oIcf>e ©ebanfen mögen jefct, mo nähere ©orgen orangen, unzeitgemäß

unb fclbft tfyöridjt erfdjeinen. Slber in meiten Streifen fjerrfdjt bie £mpfinbung,

bafj eS mit unferm Parlamentarismus nidjt lange mef)r fo weiter getjen fann,

toenn ber 5Rcict)Stag nidjt ben legten SRcft feines SlnfefyenS oerlieren will, unb

bod) liegt ber ®runb feiner ©ebredjen nidjt fo fefjr in ben ^erfönlidjfeiten

als in bem 2Bal)lred)t, mie eS f)eute nod) ift. Ob ein barnad) gemähter

SReicrjStag imftanbe fein mirb, nidjt nur bie 9WilitärOorlage im nationalen

«Sinne $u erlebigen, fonbern aud) bie ntcfjt minber widjttßeu foaialpolitifdjen

Slufgaben, ben ©d)ufc ober öiclmcfjr bie Rettung bcS gewerblichen 9JfittelftanbcS

unb ber fianbwirtfdjaft, $u löfen, baS ift bod) äu&erft zweifelhaft, greilid) um
eine <ßarlamentSreform burdjjufül)ren, baju gehören tooljl ftärfere Äräfte, als

fte gegenwärtig unfrer 9teidjSregierung jur Verfügung fteljen. Slber wo fid) baS

SebürfniS unabweiSlid) geltenb mad)t, ba wirb fidj aud) ber SBiHe finben, ifmt

511 genügen, unb wo ein Söitle ift, ba ift aud) ein 3öeg. 3)aS JöebürfniS nad)

einer Umgeftaltung tjat ffitft ©iSmarrf längft erfannt unb anerfannt; immer unb

immer wieber Iwt er in ber jüngften 3eit bie ^anbwerfer unb bie ^anbwirte

barauf hifflewiefen, fie möd)tcn für fid) felber im 9ieid)Stage forgen, unb ber

95krt feiner Erfahrung unb feines ©enieS f>at fid) feit feinem 9?ücftrirt nid)t

Oerringert.

fyevv 1R\d\tex unb ötc 2tadjsr>erfaffimg

err oon £>uenc fflt am <Sd)luffe feiner bei ber Beratung ber

ÜJiilitäröorlagc gcl)altnen 9icbc bie 5Befürd)tung auSgeforodjen,

bafc mir, wenn man nid)t 511 einer Sßerftänbigung mit ber ÜRc*

gierung fomme, einem innern Sionflifte entgegentrieben, bem

oorjubeugen im allgemeinen Sntereffe liege. £>err SRictjter t;at

in feiner $agS barauf gefjaltnen 9iebc bieS Söort bcS £crrn oon §uene

aufgegriffen unb es $u einem mirfungSuoUen Abgänge uerwertet. Unter bem

fid) ftets erneuernben Subel ber flerifalen unb nid)tflerifalen Scmofraten fagte

4
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£>err Lichter etwa folgenbe*: „SBa* hei&t benn ba*, £err greiherr oon ^pucne!

SEBir flehen Dor einem Äonflifte? 2Benn ber 3ieid)*tag toicbcrljolt oon feinem

oerfaffung*inäßigen Meente (Gebrauch mact)t, fo h°* eine 3J?aßregel $u unter«

bleiben, bie nur mit ber (Genehmigung be* 9Jcich*tag* in* Sieben treten fann.

(lebhafter ©eifall.) Unb wenn man ba oon einem Äonflifte fpridjt, fo mürbe

ba* nicf)t* meiter bebeuten, al* ba& (Gewalt unb SHadjt oor 9?ed)t gehen foflen.

(Erneuter öeifaU.) $a* Reifet bic 3Röglid)feit ^infteOen , al* ob bie Siegte*

rung bie SBerfaffung Dreyen, einen (Staat*ftreid) begehen, eine Lcoolution oon

oben in* 28erf fefccn tonnte. (Üeb^after, anhaltenber öeifaH.) (Gott befdjüfce

bie Regierung oor ihren ^reunben unb am meiften oor bem ^reiherrn oon

j£>ucne, ber bem 9foich*fan$ler bamit 311 bienen glaubt, wenn er it)m bie 9Jiög=

lidjleit fubftituirt (!), er fönne fid) in feinem (Gewiffen ocranlaßt fühlen, bie

^erfaffung ju brechen, (Gewalt ju üben, eine 9teoolution ju begeben." (2eb*

Ijaftcr Öeifatt.)

Xer große Erfolg, ben $err ÜRid)ter mit biefen plumpen Schlagworten

nirf>t etwa in einer fortfdjrittlidjen Söähleroerfammlung, fonbern im beutidjen

Leicfjätage erhielt t)at, ift, wie fo Diele* au3 ben legten 2Bod)en, nicht geeignet,

ba* 9lnfef)en be* 92eicr)^tagd ju ert)öt)cn. 28eiß $crr 9üdjter unb wiffen bie,

bie ir)m zugejubelt hoben, mirflich nid)t, wa* §err Don £>uenc gemeint f)at,

unb baß c* fid) feinc*wcg* um eine mit einigen Demagogien 9icbcn*arten

ab^ufertigenbe ^rage t)anbelt? ober geben fid) bie Herren nur ben ?(nfchcin,

al* wüßten fie e* nic^t? 3m erftern $alle würbe e* ßeit, bafj fie fid), ftatt

immer nur oon it)ren Derfaffung*mäjjigcn 9iedjtcn ju fprechen, aud) einmal an

Der £>anb ber sJieich*ucrfaifung unb unter Söemifcung irgenb eine* Slommcntar*

jur Sßerfaffung über ben Umfang ihrer Letzte, fowie ber Sickte be* itaifer*

unb be* S3unbe*rat* unterrichteten; öicüeic^t gelänge c* ifmen bann ju Der*

fteljen, wa* £>crr Don £uenc gemeint t)at, unb oicllcicht würben fie au* biefem

syerftänbm* , ebenfo wie $>crr Don £>ucnc, ernfte (Grünbe entnehmen für bic

sJiotwcnbigfeit, mit ber Regierung j\u einer ißerftänbigung 51t gelangen. SBiffcn

bie sperren aber, wa* £>err Don £>ucnc gemeint Ijat, al* er Don ber 2)Zöglid)=

feit eine* fd)wercn innern Äonflift* fpradj, unb geberben fie fid) glcid)Wot)l

fo, al* fjanbeltc c* fid) um eine flare, jweifellofe 3ra9c » m ber ba* Sftcdjt nur

auf feiten be* iKeid)*tng* fein fünne, welche ^Bezeichnung oerbienen bann biefe

93olI*oertrctcr, bie bem SJolfc bic fid) au* unfrer SScrfaffung ergebenben 3lüc'fcl

oerbergen unb leisten ^er^cn* ei» üon innc» unD ou&en ferner bebriingte*

9icid) nun aud) nod) in einen ßuftänbigfcitöftrcit 5Wifd)cn ben öerfaffung**

mäßigen ©ewalten ju treiben fua^enV

5)er innere Stonfltft, ben £err oon $uene al* möglich fjinftellte, würbe

fcine*weg* anfnüpfen an einen ©taat*ftreidj, an einen ©ruch ber SUcrfaffung,

an eine Sleoolution Don oben, fonbern er würbe feinen 91u*gang*punft nehmen

üou ber gan^ außerorbentlid) ftreitigen gragc ber Huelegung be* ?lrt. H3
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Slbf. 4 ber 9ieicf)Söerfaffung unb beS 93ert)ältniffe3 btefer ©efefccSbcfttmmung

511 bem Slrtifel 60 bcr SReicfiSberfaffung.*) Söenn $err Mieter meint, baß,

wenn bcr SRcidjStag wicbert)olt bon feinem oerfaffungSmä&igen 9ied)tc (Sebraucf)

maä)e unb bie SWilitäröorlage ablehne, eine gcftftellung ber ^riebenSpräfena*

ftärfc ofme ßuftimmung beS 9ieiä)8tag3 ju unterbleiben tjabe, fo ift baä eine

Bnfidjt, für bie ftd) $war einige angefermc SHcäjtSlchrer auSfpredjen, aber e$

ift cfjer alles anbre als ein über allen 3rocifc * erhabner SRcdjtSgrunbfafc, unb

£>err SRidjter gat fein 9ied)t unb wirb auet) in ßufunft fein 9tect)t fjaben, ben, ber

bie ^Berfaffung anberS auflegt als er, ber Befürwortung eines ©taatSftreidjS ju

bcjicfjtigen. Siner ber bcbeutenbften bcutfdjcn ©taatSrccfjtSlcl)rer, ^rofeffor

Dr. Sabanb
, füfnrt in feinem beutfäjen (Staatsrecht (©anb II ©. 586 f.) in

überjeugenber SBcifc aus, baft ber ®runbfa& bcS 2lrt. 63 Hbf. 4 ber Ver*

faffung, wonad) ber ftaifer ben <ßräfenjftanb ber Kontingente beftimmt, un«

möglidj, wie behauptet werbe, burd) ben § 1 beS 9WilitärgefefoeS 00m 9. Sie*

äember 1871 aufgehoben fein fönne. 3>enn biefeS SDJilitärgefc^ unb bie ifrai

folgenben «SeptcnnatSgcfefee bis ju bem neueften, bie tJriebenSpräfenaftärfe bis

aum 31. SOiärj 1894 feftftcllcnben ©efefce uom 15. 3uli 1890 feien lebiglidj

Verlängerungen bcö im 2lrt. 60 ber Verfaffung eiittjaltnen ©efcfccS unb hätten

fid) baljer ebenfalls, Wie ber Mrt. 60, nicfjt au Stelle ber Siegel beS 9trt. 63

5lbf. 4, fonbern neben biefe 9icgcl gefegt. $)icfe beiben VcrfaffungSbeftim*

mutigen ließen fid) benn auö) in burcfjauS oernünftiger SBeife uereinigen, ber

*lrt. 60 ber Vcrfaffung unb feine gefetylidjen Verlängerungen beftimmten für

bie £cit, für bie fie gegeben feien, bie 3Küjimalgren$e für bie 5ricbcnSpräfenj»

ftärfc, bcr Slrt. 63 ?lbf. 4 aber ftette feft, bafe bcr mirflicfje Öeftanb burd) «n»

orbnung beS SlaiferS beftimmt Werbe. 9tnd) biefem Ergebnis erörtert Üabanb

bie ^ro9e ' °& » wenn bie gcfcfolidjc 5cfWcUung bcS iWajimalbeftanbcS fcl)le,

audj baS s
Jicdjt beS ÄaifcrS jitr Seftimmung beS thatfädjlidjcn öcftanbeS uon

fclbft wegfalle, ^abanb oerneint biefe <$ra9e ,iac& oeni SEBortlattt bcr 9icid)S*

oerfaffung unb ber ^wingenben Üogif bcr Üljatfacr)cn. 35aS ocrfaffungSmäjuge

3icd)t bcS Üaifcrö auf Scftimmung beS tt)atfäd)lid)en ÜöeftanbeS fei ntd)t oon

bcr Sebingung einer gefeftlidjcn Regelung beS ÜJfnrjmalbcftanbcS abljängig ge*

macfjt, fonbern bcftclje unabhängig baüon. ©emifj werbe bcr Üaifcr nad) all*

*) ?lrt. 60 bet Oerfaffung lautet: 3)ie SrtebenSpräfonaftärfe be$ beutfajen fyttxti wirb

bii jum 31. Seiember 1871 auf ein ^rojent ber ÖcuBfferung »on 1867 itormirt unb wirb

pro rata berfelben von ben einjelnen S9unbe«ftaaten geftetlt. ^ür bie ipätere 3eit wirb bie

J>rieben9präfenjftärfe be# ^>eere* im ^e
fl
e ^tr Slei^flefeßgebuna feftgefteflt. (2>ie3 ift je*

fdje^en burd) bie fogenannten aJHlttärgefepc, beren legtet, ba« ©efe^ vom 15. 3uli 1890, bie

5rieben«präienjftärte bli jum 31. 9)lärj 1894 feftftellt.)

Vlrt. 63 9lbf. 4 ber ÜBerfaffmig tautet: 3)erfiaifer beftimmt ben *ßräfenjftanb, bie ©liebe*

rung unb (Einteilung ber Kontingente bed Sieidi^^eere», forcie bie Crganifation ber ßanbivftjr

unb Ijat ba^ 9?eerjt, innerhalb be4 58unbeigebietd bie ©arnifonen ju befttmmen, fotoie bie

ttiegdbereite 9luffteflung eine« jeben leite* iti Sieid^^eereO onjuorbnen.
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gemeinen ftaat3red)ttid)en ©Jcunbfä^cit bie ihm burd) bie ©efefcgebung gefegten

Sdjranfen einhalten müffen, aber wo foldje ödjranfcn fehlten, fei eben ba£

bem Äaifer ücrfaffungSmäßig gcwährlciftetc 9ted)t unbcfdjränft.

2öäre bem atibcrö
r fo mürbe bie Jolge bie fein, bafo, menn au$ irgeub

einem ©rnnbe ba$ neue GJcfcfc über bie griebenSpräfcnjftärfc nid)t gu ftanbe

fämc, beim Ablauf ber in bem bisherigen C^cfe^e gefegten grift baS gange

föeichähccr fofort aufgclöft werben müßte, unb ba| c« fein oerfaffungämä&igeä

SJiittel gäbe, c* in irgenb einem s45rä)cnjftanbc gu erhalten. Sin fo abfurbe*,

ber poütifdjeu Vernichtung bcS 9flcicf)3 gleid)fommenbc$ ©rgebniä fönne aber

bie Vcrfaffung unmöglid) gewollt ()abcn.

©egenüber biefen Haren, Dom XageSftreitc ber ^arteimeinungen nid)t be=

rührten Sluäführungen treten bie ÜHichterfchen ©djlagmorte in bie richtige

^Beleuchtung. £">err uon fntette beutete an, baß ber ftatfer, wenn biö 511m

31. SJiarg 1894 eine (Einigung gwifcljcn iöunbcärat unb {Reistag über bie

gricbcnSüräfengftärfe nicht jui ftanbe fominc, üorau5ftrt)ttich unter Berufung

auf ben Slrtifel G3 Sftfaft 4 ber Skrfoffung beu thatfadjUctjen Söcftanb be$

beutfdjcn §ccrc3 fclbftänbig beftimmen werbe, unb warnte ben föeichatag baoor,

es gu einem folgen, für bie ruhige sBeitercntroidlung unfrer 3u[täitbc fidjer*

lieft uuerwüufd|ten (irgebuiä fommen ju (äffen. $>em gegenüber wogte eS

$en SHichtcr, eine zweifelhafte sBcrfoffungdfrage alä in feinem Sinne ent^

fdneben 3U bebanbcln, unb bie Dfcfyrhcit, bie ben beneibenämerten 9Rut befeffen

hat, eine uon ber £>ecre£uermaltung für unbebingt erforbedidj erflarte $er=

mel)rung unfrer Streitfrage Deshalb für unnötig ju erflären, weit fie £>err

dichter für unnötig hält, ift füt)n genug, ftet) uon Gerrit dichter über eine ber

frfjuiierigften unb bcbenflichfteu fragen ber 9teid)äoerfajfung mit einigen uid)tö*

fogenben Siebemeubungen beruhigen Ml (äffen.

@« mag fein, ja wir glauben c$ fogar, baß £err Stuftet unb feine

flcrifale unb nid)tflerifale bemofrattfdje ©efo(gfd)aft mit ihrem Kampfe gegen

bie DJilitäroorlage bem SBolfsmohl gu bienen unb ben bemofratifdjen Staats*

ibealen näher gu fommen glaubt, ou Söabrheit beforgen fie aber nad) außen

hin bie ©cfdjäftc ber Jcmttt unfern Golfes, im Innern bie Weichäftc einer

gegen ba* Unwefeu eines? mißleiteten s$arlamcntar!Ämu$ cnergifch rcagireubeu

pcrfönlicbcn ^»errfdjaft. Iiis märe uid)t ba$ crftemal, baß bie rabifalen Wn«

hänger ber ^arlamentsherrfdjaft burd) ihre SNaßlofigfeit bie flRöglicbfeit einer

ruhigen uerfaffung*mäßigen ISntmitflung uereitelt hätten.
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igs>y»,--^ ;, ^cffimiftcn uon gad) unb itteruf legen fef)r entidjieben
s
i*cr=

BwK"^i
{
u)al)riing ein gegen bie Vermutung, i^rc s

4>()iIofopt)ie möge roob,l

Vj"tct)r ifjrcm Temperament als ifurem Kopfe entflammen, unb ftc

J^^^ja J bringen auf bie forgfältige Unterfdjcibung il)reä ttjeoretifcfjen uon

USnSASaüem ©timmungSpeffimismug. Söir aber behaupten, bafj eö

anbern als Temperamente unb S>timmung3pcffimi*muS gar nid)t giebt, unb

bat? bic pcfftmtftifc^c
s
4>l)ilofopl)ie flerabe fo JUt Rechtfertigung pefftmiftifdjer

Stimmungen erfunben roorben ift, roie bic fonftitutioncCte 3)oftrin
(
}ur SRcc^t-

fertigung ber $lnfprüd)e beö rool)ll)nbenbcn SürgcrtumS unb bie römifcf):fatl)ü-

lifcfjc i'clue uon ber ilirdje jur s
Jicd)tfertigung ber Slnfprüdjc bee auf f)ifto=

rifcfjcm ii^cge geroorbnen v4>apfttum<<. ^effimiftifdjc Slnroanblungcn fjaben

aud) einzelne gried)iid)c, italienifrfjc unb fran^öfifdjc Genfer gcljabt, aber nie«

mal* fommt bei einem Ijcitcrn $olfc ber $effimt«mu« fo jur $>errfd)aft , roie

bas bei ben Zubern gcjdjcljcn ift unb Ijeutc in anbern gormen bei ben Sfan«

binauiern $u gefd)el)cn fdjeint. £cr sBcrtl)crpcffimi*mus ift bic t)orübcrgel)cnbc.

aud befannten Urfadjen entfpringenbe 3üng(inge<ftimmung. SBad bem pl)ilo»

foptjifdjen $effunUtnu8 in Xcutfdjlanb uorübcrgcijcnb bic Ijöbern Streife ge-

wonnen bat, mar teile 53lafirtl)cit, teils? bic Sclbft^erfe^ung nidjt beä Okriftel!»

tum*, fonbern ber protcitantifdjcn Theologie. 35er gemeine SOfalM aber bat

feine Üuft, fid) $um ^cfftaitömiifi bcfcfjrcn 51t laffen, fonbern will, foferu bic

Regierung feine beffern iföcgc roeiß, auf ben SBegeu ber foäialbcmofratifdjen,

antifemitifdjen unb partifulariftifdjen Cppofition Söcffcruug fdjaffen ober, fall*

bat nidjt gelingt, alle* furj unb Hein fdjlagcn; biefe Stimmung befunben

augenblirflid) u. a. bie bairifdjen dauern. 3n Sdjottlanb unb ©nglanb, roo ber

9?cffimiSmuä fefjc nafjc läge, fdjüfct bie ungemeine §Arfc unb 31Mbcrftanb*fraft

be* töcmütö bauor, ba* unglaubltdjc* ju ertragen oermag; etroaigc pefft«

miftifdje Slnroaublungcn pflegen fiel) l)icr roie in Spanien in Vlu*brüd)en bc*

retigibfen 5"anat ^-,muö hn cntlaben.

si>on bem s
-i>atcr bcö mobernen ^cffimiämus ift cS befannt, bafj er 9Re*

landjolifer roar, unb bie neuen Beiträge 511 feiner L'cbcnägefdjidjtc, bie Srf)c

mann bcrauSgcgcbcn l)at,*) beftiitigen eS. £en Briefen feiner IcbcnSlnftigcn

*) 3(fjopen^auer*$Jrtefe. Sammlung meift ungebniefter ober fdjmti jiigönglidjer
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äNutter, oon bcnen einige fd/on früher ocrbffcntlid)t waren, entnehmen wir

folgenbe «Säge. „2Bie iftS mit beinern ^untor?" fc^ricD fic am 6. Cftober

1806 bem acfjtjcfmjäfjriQcn "?lrtfjur, ber in Hamburg bie £anblung lernte,

„btft bu noer) oft Derbriefjlich? ober nimmft bu mit biefer närrifdjen Söelt

oorlieb, weil eben feine beffere ,ytr £>anb ift?" Unb in bem fd)on befannten

langen ©riefe, ber bie Sctjlacfjt bei Sena unb baS Ärtegeielenb fd)ilbert: ,,3d)

fönnte bir Dinge epithlen, worüber bir baä §aar emporfträuben würbe, aber

idj will c« ntd)t, benn id) fenne of)itct)in r wie gerne bu über ba« @lenb ber

SWcnfäcn brüteft." 3n einem fpätern ©riefe (uom 10. ajeära 1807) ocrfud)t

fie einmal, feine angeborne 9JMand)olic ald oorüberget)enbc Stimmung au«

bem Lebensalter unb ben Umftänben ju erflären. „$aj$ bir in ber SBelt unb

in beiner £aut mct)t wohl ift, mürbe mir bange madjen, wenn id) nid)» wüjste,

baß eS gerabe jebem in beinern Hilter fo ift, ben bie Sftatur nid)t uon Jpaufe

auö ju einem ftlotj beftimmte, bu wirft balb mit bir felbft inS Sieine foinmen,

unb bann mirb bie SHelt bir auch gefallen, wenn bu nur immer ^rieben mit

bir felbft ju erhalten weißt; freilief» , mein armer lieber ?lrtt)ur, bir wirb in

beiner ifolirten ßage ber Übergang inS wirflid)e l'ebcn fernerer als anbern."

(Sin paar Sage fpätcr aber gefteljt fic fid) unb iqm bie eigentliche Quelle be$

Übels ein. „"Saß bu mit beiner ganzen Situation nnjufriebcn warft, mußte

id) längft, bieä flimmerte mid) aber nid)t uicl, bu weißt, welchen ©rünben

id) bein 9Eißucrgnügcn auftrieb, bo^u fam, ba§ id) nur $u gut weiß, roic

roenig bir uom froren Sinn ber ougcnb warb, wie oiel Einlage '

du fdjwcr*

mütigeu Grübeleien bu oon beinern ©ater jum traurigen Erbteil befamft."

litt er noctj an 8ct)mcr()örigfeit, bie ja allein )d)ou Ijinreidjt, felbft einen

gebornen Sanguinifcr melandjolifd) ,^u madjen, unb hatte ein paar 3al)re ber

fdjönftcn Jlnabenjeit in einer mat)rt)aft fdjcußlich eingerichteten ciifllifct)cn (£rs

jielmngSanftalt ättgebradjt.

• §ätte er feine ^ugenb in Italien ucrleben bürfen, mer weiß, ob bie

freunblid)en (Sinbrüdc biefeö i»anbc« ntcfjt hingereicht hätten, fein Sötut $u

flaren unb feinen ©ebanfeu eine anbre Dichtung 51t geben, ©ei feinem ^weiten

Aufenthalt bort fchrieb er am 29. Cftober 1822 an feinen Jrcunb Cfaun,*)

ben er baö erftemal in Italien fenneu gelernt tyattc, oon glovcnj: fanb,

bafj afleS, wa$ unmittelbar aus ben .pänben ber 92atur fommt, Rummel, 6rbe,

^flanjen, Söaume, Jierc, 3tfenfd)engefid)ter, l)ier fo ift, wie cö eigentlich fein

foll: bei und nur fo, wie es $ur "Deut fein faun." 2d)on bie 9luöftd)t auf

Briefe uon, an unb über Schopenhauer. WUt Wnmerfungeit unb btofliapb,ifd)en hinderten

beiaiufgegebeit uon üubroia «(ftematui. iMebft yvti ^orträtd «5d)oöenl>auei$ von SRubJ

unb üctibadi. üetpAig, 5- SJrudljau*, IHM. 2>er 4<erfaffer qnt fldj feiner Aufgabe mit

ber Pietät unb SSarmc tti ^ünner« unb mit ber grwiffrnliuften Sorgfalt beä ^itplogen

unb UrtunbenforfdjeM euttebt^t.

*) befaniite ^t)iioIoae, ber 1J«58 in lüiefsen gefforbett iü.
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bie ÜHcife nel bei paese dove il Si suona fjattc ihn fo Ijeiter geftimmt, bafj

er in einem Briefe an benfclben 8rcun0 8Qni Icf'cnöluftig fdjcrjen fonntc:

„
sJJunmef)ro, oor allen fingen erbiete id) mid) $u Aufträgen unb ©eftellum

gen aller Wrt: nur verlangen Sie nidjt, bafj idj Codices reoibiren foll,

als moju id) (eine ©abcn bcfi^c: hingegen an alle 3f)re Donne abandon-

nate e sconsolate fönnen Sie 3l)re Aufträge mir ftd)er übergeben, Sie

bürfen nur bie fiifte berfclben fcf)itfen, unb id) werbe mid) überall als

3hr Charge d'affaires prüfcntiren unb atteö beforgen, als ob Sie eS fclbft

wären." 5rc^'^» oa cr nun einwal mit ben klugen fommt, bie er fidj in

(inglanb unb £cutfd)Ianb angefd)afft l)at, fd>aut er audj Ijier burd) bie trü*

gerifdje £ülle ber S)inge hinburd) in iljr fdjcu§lid)eS innere fjincin. „SfiMebcr

lebe id) unter ber ocrrufnen Nation, bie fo fdjöne ©efid)ter unb fo fd)led)te

Qkmfitcr fyat. ?lm auffaUcnbftcn ift bie uncnblidjc .'peitcrfcit unb ^rö^lic^fett

aller 9Micnen; ftc fommt oon ilnrcr ©cfunbtjcit, unb biefe oom Sllima. $abei

feljn uiele fo geiftreid) aus, als ob etwas Dahinter ftiifc
; fie finb fein unb

jcfjlau unb tviffen fogar, fobalb ftc wollen, brau unb chdid) auöjufcljn, unb

finb bennod) fo treulos, chrloS, fdjamloS, bat} bie ^erwunberung unc ben

^oru uergeffen läßt." £aS oerbirbt ihm nun jwar bie Vaune nid)t, aber er

empfiubct bod) eine ingrimmige tfreube, als er im iöatifau unter ber 33üftc bcS

iBiaS („meines ?ll)nl)crrn" fetjt cr bei) bie 3nfd)rift finbet: oi nktiaxoi

ür&Qfj.nn xa/.ot, bie feitbem feine Üicbliugeinfdjrift bleibt, liefen Stachel bat

uns anbern buS Sfjriftcntum, uid)t wie eS Sd)Opcnl)aucr üerftcfjt, fonbern wie eS

un$ät)ligc gute Seelen uerftanben Ijabeu, längft aiivgc^ogcn. s}Jad) ber i'cfyrc

bcS GhriftcntumS taugen nämlid) nid)t blofj bie meiften, fonbern alle sD(cnid)cn

nichts, unb bod) werben ade biefe fünbhafteu Jaugenidjtfc uon ©Ott al)"o gc

liebt, bau er feinen eingebomen Sohn hingegeben hat; unb wenn Wott alfo

gefilmt ift. bann fönnen bod) aud) wir unS ebenfalls baju bequemen, fie ein

wenig
t
ui lieben. Unb wenn wir bann nod) bie (hfal)rung bcodjtcu, bau jpix

regelmäßig in bcmfelbcn 0)rabe, als wir einen anbern für fdjlcdjt galten,

üon biefem wieber fclbft für fdjlcdjt gehalten werben, fo finbeu wir balb, wie

rclatiü ber ^Begriff ber Sd)lcd)tigfcit ift, unb wie wenig fid) in ber ^rajris

mit bcS $iaS 3öal)lfprud) anfangen läfjt.

i^ie bei ber (Sntfdjeibung für ober gegen ben ^cifimiomuS ba$ teufen

nur wenig, bie ©runbfttmmung bcS ©einütS fo gut wie alles bebeutet, tritt

in bem JBricftücdjfcl Schopenhauers mit feineu lyreunben ein paarmal rcdjt

hübfd) beutlid) Ijcruor. Cunnbt 5. >8. fd)ä|jte feine ^l)ilofopl)ie im übrigen fehr

hod), teilte aber feinen ^cffimiSmuS uid)t unb fdjitftc iljm einmal eine fchr fdjönc

s&iber(egung biefer büftern £cbcnSanfirf)t. darauf antwortete ihm Sdjopcn*

hauer am 28. Januar 1841) gan$ Uixy. „(iigentlid) foll mau ganj uom

Mantifdjcn tranfe. JbealiSm burd)brungen fein, ehe man 511 mir fommt; aber

Sic fommen gar uom £>egcl unb bringen ^autbciSmuS unb CptimiSmuS mit.
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bic ju meiner <3act)e paffen, rote bie ©djmeinSfarbonabc jur 3ubenl)od)$eit."

Raffen, baS ift bas ridjtige Söort. Seber entfcfyeibet firf> für baS (Softem,

baS $u feiner ©cmütsart „pafet" ; auf logifcfyem SBege fommt man 511 bem

einen ©üftem fo lcid)t wie jum anbern, bafjcr ift eine ©ntfdjeibung burd)

logifcfje (Sd)lufjfolgerungen nid)t mög(id). llnb SJubroig ©igiSmunb 9lut)l

($ireftor ber furf)cffifd)en itunftfammlungen) fd)reibt in einer bem Anbeuten

beS oerftorbnen greunbeS gemibmeten Note $u feiner MoDellc „Sine ©roteSfc"

:

„Sie Diel id) beinern Umgang oerbanfe, fjabe id) erft 3al)rc lang nad)f)cr fo

red)t cinfeljen lernen, ^iefleidjt aucr) bafj bu mir nidjts fjätteft lefjren fönnen,

wäre id) nid)t für baS Alontagium Deines ^effimiSmuS fdjon uort)cr reif unb

präbeftinirt gewefen."

8d)openf)auer fmttc fet>r 9ied)t, wenn er ben Äantifdjeu 3bealiSmuS,

b. f). bie ?(nftd)t, bie Söcft fei nid)ts als ein mefenlofcö $raumbilb, als bic

SBorftnfe feine* ^effimiSmuS bezeichnete, unb baS mar cS eben, was itm 51t

fiant l)injog. Denn mit biefer 2lnftd)t ift jug(cid) bic anbre gerechtfertigt,

bajj Das ^eben wertlos unb ber 2BiUenSbrang , ber biefem rocrtlofen 2)afein

iBefen, 9öcrt unb Sauer cinl)aud)cn mödjte, unüernünftig fei.*) Äant hatte

bie äufjerften Folgerungen feiner ©runblebre teils nid)t gejogen, teils in ber

^weiten Auflage feines £>aitptwerfs jnriidgenommen. Sdjopeufyaucr fdjrcibt

barüber (in ber ÜRcflamfdjcn Ausgabe feiner $krfc SBanb 1, 2. 554 ff.), er

habe anfängltd) Alant Des SR>ibcrfprud)S gerieben, weil biefer Don feinen ißor-

ausfeftungen nid)t bis bem fdjon Don SBerfelct) aufgefteUten 3afce fort*

gefd)ritten fei, bafj cS ofjne Subjcft fein Objeft gebe, unb cr^äljlt bann weiter:

„
s
Jlls id) nun aber fpäter Äants jpanptwcrf in ber bereits? feiten geworbnen

erften Auflage las, far) id), $u meiner großen ^reitbe,
i
cnc S

-Biberfprüd)e

Dcrfd)winbcn unb faub, baß Äant, wenn er glcid) nid)t bie Jorniel »fein

£bjeft ot)ne Subjcft« gebraucht, bod), mit eben ber (£ntfd)iebciil)cit wie Merfeld)

unb id), bic in fflaum unb 3C <* Dorliegenbc Wufjenwelt für bloße ^orftellnng

beS fie erfennenben SiibjeftS erflärt; baljer er 5. SB. <S. 38:5 bafelbft oljne

diürffyalt fagt: >&$cim id) bas beufenbe Snbjcft wegnehme, mnfj bie ganje

ttorpermelt fallen, als Die nid)tS ift, als bie (xrjdjcinung in ber Siunlidjfeit

unfcrS ©ubjefts unb eine 2lrt SBorftellungcu bcSfclbcn.« tHber bie gan,}c Stelle

uon ©. 348 bi§ 392, in weldjer Alant feinen ciitfdjicbncn SbcaliSmuS überaus

fd)ön unb beutlid) barlegt, würbe dou il)in in ber ^weiten Auflage fupprimirt

unb bagegeu eine Spenge il)r mtberftreitenber *i Hoeningen bincingebrarfjt. £a*

buret) ift benn ber $cjt ber »Mrttif ber reinen Vernunft«, wie er Dorn 3at)rc

1787 an bis jum 3al)rc 18;^8 jirfitlirt l)at, ein uerunfniltetcr nnb üerborbner

) tSiue feljr unßttidtidje 5rau auü bem WoiU, bie luebev jum Stfen nodj jum Grübeln

3<it l)alte, Rotten roiv einmal jaflen: „^mueilen fommt eö mir fo oor, nlö fei bod ganje

iJelien md)ti a\i ein roüfter Jxaum."
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geworben, uiib biefelbe ein fid) wibcrfprecr)cnbeS Vud) gewefen, beffen Sinn

eben beSf)alb niemanbem gan$ ftar unb oerftänbltdj fein fonnte. $as 9Mt)ere

hierüber, wie aud) meine Vermutungen über bie ©rüube unb Sd)Wäd)en,

meinte Äanten ju einer folgen Veruuftaltung feines unfterblidjen SöcrfeS

l)abcn bewegen fönnen, r)abe id) bargelegt in einem ©riefe an £>errn ^?ro*

feffor 9?ofenfran$, beffen £>auptftelle berfelbc in feiner Vorrebc &um ^weiten

Vanbc ber öon il)m beforgten WuSgobe ber ifimtlicften äScrfe tfantS auf*

genommen Ijat, mol)in id) atfo I)ier uerweife. infolge meiner Vorfteüungen

nämlid) f)at im 3at;re 1838 .§crr ^rofeffor SRofenfrnnj fid) bewogen gefunben,

bic »Äritif ber reinen Vernunft« in itjrcr urfprünglidjcn ©eftalt wieber l)er*

aufteilen" u. f. w.

S)en f)ier ermähnten Vriefwedjfel jwifd)cn Sdjopenfjaucr unb JRofcnfranj

t)at ©djemann ooUfmnbig aufgenommen. Sarin fiubct fid) eine Stelle, bie

uns bie tieffte Quelle ber Vcgeiftcrung beS großen ^Scfftmiftcn für Slant er*

fcf)liejjt. (Er fdjrcibt an ÜHofenfranj: „Übrigens t)offc id), bafe Sie baS wan*

fenbe ©ebäube ber £>egelci uer (offen werben, elje es, in feinem gänalicfjen ©in*

fturj, Sie mit oielen anbern unter ben Krümmern begräbt, unb wer bie

Materialien fennt, auS benen cS erbaut ift, brauet, jenen Grinfturj oorauS*

^ufagen, feinen großen Sdjarffinn. Dann bleibt 3()nen im alten aber feften

Öou beS Siantifdjeu s
}SalaftcS eine fidjere Statte; benn gewifc wirb cS 3f)nen

uidjt einfallen, in baS alte ücrlaffene SRattenneft beS öeibni$ianiSmus fid) $u

flüdjtcn, loo ÜMonnbcu, präftabilirtc Harmonie, CptimiSmuS unb anbre tfra^en

unb ?(bfurbitätcn erfteu 9tangcS fpufeu, unb wofclbft. wie cS fdjeinen will,

einige* ©efinbel äufammenlouft, cigentlid) nur wegen ber 3entr(^monaoc ' iu

majorem Dei gloriam, wie faft alleS ftf)lcd)tc beginnen." $t>ic ber ^effimift

in ber (Erneuerung Seibmgiföer (Mcbanfcn mit SRcdjt bie 'Ülbfidjt auf bic ßcntral*

monabe wittert, fo werben wir il)in mit ber Vermutung nid)t Unrecht tljun,

bajj cS bic Abneigung gegen ben pcrfönlidjen OJott war, was it)n p fo einem

cntfd)icbncn ^nljänger bcS fonfequeut burcf)gciiil)rtcn ilantifdjen ftritt,y*mu3

madjtc; Demi mit ber Slncrfcnnung beS perfön lid)en ewig lebenben (Rottes,

ber ben 9)fenfdjenfecleu ewiges ikben ucrleibt, ift äuglcid) aud) bie iBirflid)feit

unb wertoolle &kfcnl)aftigfeit ber $*klt onerfannt. Jubem Maut alle Vrürfcn

abgebrod)en ,$u l)aben fdjicn, bie aus bem Van nfreife ber eignen Vorftclluugen

tjinauSfüljrcn. war aud) bie
(
yt jener ocrlmüten „.^entralmonabe" befeitigt. bie

nad) bem djriftlidjcn GHauDcn ein ÜUiccr oon Scligleit in unb Seligfeit fpcitbet.

SBcnn bann Sd)Opcnl)auer in oller Stille biefe Vriide felbft wieber aufbaute,

baS iing an fid), oon bem wir bod) gar nid)tS füllen wiffen fönnen. gau*

genau befdjricb unb cS Hillen nannte, fo ftörtc ilju biefer Sclbftwiberfprud)

weiter nid)t unb fonnte ilw aud) gar nidjt ftören, benn fid) oller "iisberfpiütfjc

enthalten, baS Ijciftf auf bie ^Inlofopbie uerjidjten. Sclbftöcrftänblid) fonnte

baS, was er brüben fonb, nidjt bie ewige "föciSljcit, Üiebc unb Scligfeit fein,

Digitized by Google



,gur üaturacfdjidfte bes pefftmismus ;i5i

fonbcrn burd) bie oon feiner @alle gefärbte ©rille fonnte er nur ein ebenfo

graufameS als bummeS Sdjcufal fcfjcn.

SaS bic ftörperwelt anlangt, fo tjaben bie fettbem angeftclttcn Unter*

fudjungen ber SßfjUjiologen, Gljcmifer unb ^ß^fifer ooHcnbS flar gemad)t, wie

fel)r bie (Snglänber unb Staut Sled)t Ratten, wenn fie leisten, bafj ber äRcnfdj

oon il)r nidjtS waljrneljme als bie wccfjfeluben ßuftänbe, bie fie in feiner

Seele Ijeroorbringt. Unb mit biefem „bie fie in feiner Seele rjeroorbrtngt"

ift äugleid) ber 2Siberfprucf) überwunben, ben nur müßige ©rübelei $wifd>cn

ber prulofopl)ifd)en unb ber gewöhnlichen Sluffaffung ber Slufjenwelt heraus-

gebiftelt Ijat. 35er Oiebilbctc weift, baß ber ©efdmtad, ber ($)crudj, bic $arbc

unb bie gäfugfeit bcS iöccffteafS, baS er gcniefjt, nur in feiner ^öorfteUung

beftcfyen, was alles bem Ungcbilbeten, unbcfd)abct feiner ©aumenluft unb

feiner Sjerbauung, jettlebend unbefannt bleibt, aber er würbe ein 9torr fein,

wenn er fid) ben Stopf barüber jerbrechen wollte, wie worjl ber biefcS Söeef^

ftcaf auSmadjcnbe tttomfjaufc einem anberS organifirten SÖefen ober bem ab=

foluten ©eiftc fduneden, ried/en unb auSfcfjcn möchte, ober WoS er an fidj

ift ofme Sejiclrnng auf ein Siefen, oon bem er burd) irgenb einen Sinn wal)r=

genommen wirb. QüS ift fein Söunber, bau Staut in einer $eit, wo man in

biefer Unterfdjeibung beS 3)ingcS an fid) uon feinem ©ilbc in unfrer Seele

nod) nicfjt geübt war, fid) in allerlei 2Biberfprücf>e oerwidelte, unb Ütailnnger

nennt benn aud) bic Sirittf ber reinen Vernunft baS genialfte unb jugleid)

baS wibcrfprudjoollfte 3Berf ber ganjen ®efd)icf)te ber ^l)ilofoptnc.*)

Staut wirb ben SubjcftiüiSmuS ungefähr fo gemeint t)aben, wie il)n fpätev

£ofce gemeint l)at unb wie wir il)u meinen, unb wirb nur baS rcdjte Ü&ort

nid)t gefunben rjaben, bie fdjeinbar unvereinbaren Elemente feiner Sluffaffung

ju oercinigen. säf)nlid) urteilt ein Sdjüler @. oon !partmannS. Jm Sinne

feines 2J?ciftcrS weift er bie 9ccufantiancr jurüd, bie „nur bic reine fubjeftioe

Seite ber Stantifcfjen ^l)ilofopl)ie f)erauSgcfel)rt unb eben fie für StantS cigcntlid)e

SDictnung auegegeben Ijaben. . . . Jöcftänbc SlantS eigentliche Üeiftung wirfltd)

in ber öegrünbung jenes SubjcftiüiSmuS, bann wäre aus objeftioen ©rünben

gar nidjt ein^ufel^cn, warum biefe <)$f)ilofopr)cn fo viel 2lufl)cbcnS oon Staut

madjen, weil er aisbann in ber 2l)at nid)t* wcfcntlicf) anbreS oorgebradjt

Ijätte, als was fdjon uor itmt ©erfeleu gelehrt l)at, unb mau fönnte eS bann

tjöd)ftcn? nur aus bem Watiomilgefül)l erflären, wenn fie ben £cutftf)cn Stant

bem ©nglänbcr öerfclcu oor$iel)en. Wim läuft aber tl}atfäd)lirf) in Staut neben

bem rein fubjeftioen SbcaliSmuS, ben er pl)ilofopl)ifd) 511 begriinben uerfudjt

tyit, nod) ein trnnjVnbentalcr dicaltSmuS miuermittclt her, beffen *8egrünbung

*) 3m ^ortoort jum jmetten Stonbe be« ÄommentarS ju flaut* Äriltf öer reinen

58emunjt, ^er norigeö 3a ')r ^er 3>eu tfc£>en ^erloflöfififllf^oit Union (rttittgart, Berlin,

fieiPitg) «rfcftienen ift. SBa$ übrr()aupt in ber Äritit ber reinen 3Jerniinfl uer[tant>en iverben

tonn, wirb bureft SSnidinfler* oudflejeictjnete^ Serf uerftfinblid).
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it)m jnjor ntd^t gelungen, ja überhaupt faum von it)m verfudjt Horben ift, ber

aber nidjtäbeftorocniger feine roafjrc unb lefote Weinung bilbet, unb fyierburd)

eben unterfdjeibet er ftdj von allen feinen Vorgängern."*) 3Werftuürbig, bafj

roaä Schopenhauer bem großen ftöntgSücrger jum hödjften SBerbienft anrechnet,

bie Erneuerer bc3 ©chopenljauertumS als einen gierten abmifchen ju muffen

glauben!

(Srlmlen mir uns Don biefen unfruchtbaren Spifofinbigfeitcn burdj einen

©lief auf @oetl)e. Von Schopenhauer« 9$erl)ältni« 3U il)m l)at ?l. .§arpf

1885 in ben s#f)Uofopl«fcf)cn SRonatd^eften gefdjrieben: „®egen bie tflage,

bafj ©oettje feinen Sdjülcrfrci« um fid) gefammelt f)abe, fönneu mir nunmehr

fagen, bafj er in ber $l)at ben begabteften bcutfdjcn Säugling feiner $e\t

burd) ^Belehrung in pcrfönlid)cm Umgänge ju feinem Schüler gemadjt t)at.

3a faft ferjeint un« Schopenhauer mehr ein (Srbe ©oethe« al« Stant«, fofern

eben gerabe bie djarafteriftifdjen , bie pofitio bogmatifd)en Seite feiner i?et)re

unter ©octtjifcfjem ßinflufj ftetjen, roäljrcnb auf Staut nur bie negativen, rein

fritifdjen jurüdroeifen. 28ir fefjen ©oethe« ureigenfte 3beeu bei Schopenhauer

weiter verfolgt, er mar e«, ber au« ©oethifdjen ^aufteilten jene« ©ebäube

gefügt hat, ba«, ba c« immer mehr ©emeingut be« beutfdjcn SBolfe« mirb,

aud) ©oetf)e« Sbecn erft ^u beutjrfjem (Gemeingut mad)t. ©0 tritt bas beutfdjc

58olf gleichfam erft in Sdjopcntjauer« ^Ijilofopfjic votlenb« ba« @rbe ber

roiffcnfdmftlichen ^hätigfeit ©o«H)e« an." Wit ben legten Korten meint

£arpf moljl bie naturmiffcnfchaftlidjen Arbeiten ©oethe«; foQtc er bie $8e*

hauptung, baß unfer heutige« ©efchlcdjt burd) Schopenhauer mit ©oetf)e be*

fannt roerbe, barüber l)inau« erftreden ivoQen, fo märe fic ltid)erlid)c Über-

treibung. Sd)emann meint, £>arpf fyabe bie ?ibt)ängigfeit von ©oetlje ju fcf)v.

*) 3)te beutfdje Söefulation feit Jtont mit befonbret Sti'teffidjt auf ba« ffiefen

beS ftbjoluten unb bie ^erfi>nlid)feit ®oiU$. 'Hon Dr. Strtfjur $ren>8. ^Berlin, «Baut

SKäter, 1893.) tirjdj&pfenbc $ef|anblung be« Stoff« auf meb,r al« 1160 Seiten unb fdjöne

3JarftoB«nfl fidjevn bem SBerfe feinen $lafe in ber plu'lojoötiifcben Sittcratur, aber ben §aupt=

jn>ed be« IBerfaffer* wirb e« faum forbern, rorif er unfer« Ernteten« überhaupt nidjt Der*

nürtttifpt »erben (ann. $er fojialen Ikroegung gegenüber, fagt er im SBorroort, fei eine 3ü*

getung unb {Regelung burd) ein gefdjnrfteS fittlid)e« üüewu&tfein oder Solfäflaffen fdjretenbeS

JBebüifiii«, „tvenn ntd>t ber unbänbige ÖtüdieligfeirStrieb ber SRnffe unfre ganje Ätnltur jer*

fdjmetiern foll." Siie Sdjftrfung bei fittlidjen ^eroufetfein« fei ohne SReligion nid)t jii er-

matten, eine retigiöie (Erneuerung Aber fei unmbglid), fo lange fid) bie SSiffenfdjaft auf anü«

religiöfcn ober »enigftenS irreligißfen ^atjnen berooge. 3)emnad) fönne nur bie Scrfö^nung

non {Religion unb ffliffenfdjaft ben »erfüll ber euroöäifdjen ftultnr abtoenben. Süefe Ber.

föbnmig nüer, ju biei'em ßnbergebni« gelangt 3)reic« am «djtufi feine« Serfe«, fei nur auf

bem Uioben ber $l)i!o|op^ic ^artmann« möglidj. 2)a« ^iel, ju bem bie beiben Ströme:

^ßfjitufop^ie unb Religion jufammeuflie&en, tjtifce: bie ltnperfönlidjfett 03otte«. „§n Meter

3bee ift bie fiofung ber religiöfeti ^rage in ber (^egentoart unb ba« ©ruubbogma ber »9te»

ligion ber ßutunit« enthalten." ©ir Ijaben uu« mit bieier 3bee fa)on fo oft au^einanber»

gefegt, boß iotr im* bie^mal 100hl bie Wüift fparen fönnen.
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bic Äongenialität beiber SJiänuer $u rocnig heruorgehoben, unb ermähnt nod>,

ba& gr. «ßfalä in ben ©renkten (1888 IV @. 114 ff.) au* ©octl)c eine

sBlumenlefe üon 9lnflängen an Schopenhauer ocröffcntlicht tyabc, um Schopen*

haucrä Söort üon bcr tucc^fctfcitigcn Belehrung belegen.

S)er ÜBricfroedjfel jmifchen beiben, ben Sdjcmann aufgenommen Jjat, mürbe

burd) bic 5t>Tbenlet)re ücranlafet. Sdjopcnhauer mar mie ®oett)c ein ©egner

bcr 92erotonfd)en , üon öuqgenä berichtigten X^eorie unb ftelltc biefer gegen»

über, feinem SubjeftiüiSmuä gemäß, um ba$ 3iiftanbcfommcn ber garben*

roat)rncl)mungen 511 erflären, bic im 3)ienfd)cn liegenbc SWitnrfache, bic 80
fdwffenhcit bcr Retina, in ben Borbergrunb. 5m übrigen pflichtete er bis

auf fleine 9(btoeicf)ungen ©octfjen bei, beffen 2et)re er erft roirflid) begrünbet

ju ^aben glaubte. (ES ücrfteljt fid), bafj er feine eigne Jljeorie für bie allein

richtige hielt, feft überzeugt mar, fie roerbe fchliefelich über bie $ur £crrfchaft

gelangte heutige Dptif fiegen, unb biefer Überzeugung, mie cö fc£}cint, bi« an

fein fiebcnSenbe treu geblieben ift. Vielleicht fyat er ben 8inn ber heutigen

naturmiffenfc^oftlic^cn £>ü,pothefen überhaupt nicht burchfdjaut unb fie gleich

managen heute nod) lebenben ^fjilofophen für eine Slrt SWetaphüfif gegolten,

mäl)rcnb fie meiter nid)t$ finb als Hilfsmittel 511m föcdmen. $er ftantijdjc

Äriti^iömuö hat bic Anfertigung — fo beirf man fiefj mol)l ausbrütfen —
foldjer $üpotl)efen unb baS Sicfjcinlcben in fie fefjr erleichtert, inbem er bic ©e*

lel)rten an ben ©cbanfen gemöljnte, baß bie tförpcrmelt, fofern fie überhaupt

cjiftirt, ctmaS üon unfern Vorftellungen uon Üjr burdjauä oerfc^iebneö unb

unfrer (Erfcnntniä un,\ugänglidjcS fei unb mir fie und bemgemäft nach 93c«

bürfniS felbft fonftruiren bürften. Syenit bemnad) ber '^l)Ufifcr .Siörper- unb

"jitticratomc annimmt unb bic 9ltl)cratomc 392 bis 757 Billionen ^djmin*

gungen in ber Sefunbe üollführcn läftf, fo ift cS nidjt feine Meinung, bamit

uuicr mctapljQfifcrjcS BcbürfniS $u befriebigen. Xcm ift mit biefer Annahme

gar nichts gebient, benn bie Atome finb nidjt allein unoorftcllbar, fonbern

il)r Begriff ift auch Toibcrfpructjdüoll unb unbenfbar. Xarum braucht fid)

aber bcr ^l)t)fi!cr nid)t ,^u flimmern; für iljn |*oroie für bie ledmif ift bic

£üpotf)cje ridjtig, menn eine auf fie gebaute Berechnung burd) baS (Eintreten

ber uorausberechneten Grldjcinung beftätigt mirb.*)

Schopenhauer hatte üon Bresben au«, mo er fid) 1815 aufhielt, feine

Sdnrift über bie Farbenlehre ®octl)cu jur durchficht ge)d)itft mit bcr Bitte,

bei ihrer Bcröffcnttidjung ©cüatter $u ftcljcn unb fie burch feine (Empfehlung

in bie 2öclt einzuführen. SaS mochte bem Altmeiftcr unbequem fein, meil

Schopenhauers 2tH'or ' c ™d)t einfach eine Betätigung ober (Erläuterung

*) Gbcn ba wir baä ßefd)ri«ben tjabtn, lejen tuit ben Slufjafc bwi $aul ©arm? über

beit naturrt>ifjtnfd|aftlid>en Unterridjt in $>eft 18 ber QJrenjboten. $>arnncf| fdjeint ber rt>atjre

Sinn pf)t)fifal tfcf)er §itt)0tt)rfen riebet fo otlgemein oon ben Settern ber Wntiirmiffenfdjnfien

richtig oetftanbfii ju roerben, wie retr onnatunen.

©renjboten II 1893 45
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feiner eignen war, unb nod) boju war er Damals auf Steifen unb mit gan^

anbern Eiligen befdjäftigt. <£r jog alfo bie ©adje tun. ©3 iit nun artig an*

äufefjen, wie ber junge büftre geuerfopf oor Ungebulb unb Sngrimm f>alb toll

wirb, fid> aber bie äufjerfte 9Hüf)e giebt, feine Seibenfdmft fo weit $u jugeln,

baß" feine ©arfaSmcn titelt in offne ©robfyeiten augarten, ber 9Ctte aber bie

Sadje feiner ©emolwfjeit nadj gelaffen unb „bequem" bef)anbelt unb tfmt, als

fätje er bie ©rimaffen beä unterbrüdten 2cibmef}3 gar nidjt. $erne bleibe

eS Don mir, fdjreibt ©ebopentjauer einmal, „gegen ©ie mir aud) nur in ©e*

banfen einen Vorwurf ju ertauben. 2>enn ©ic Ijaben ber gefamten 3)ien)d)*

tyeit, ber lebenben unb ber fommenben, fo DieleS unb grofjeS gelciftet, bafr

ade unb jeber, in biefer allgemeinen ©cfjulb ber ÜRenfdjfjeit an Sie mit als

©djulbner begriffen finb, baffer lein cinjetner in irgenb einer Brt je einen

Slnfprud) an ©ic ju machen f>at. «ber waljrlidj, um mief) bei fol^er ©e*

Iegenf)eit in foldjer ©efinnung ju finben, muß man ©octfjc ober Jtant fein:

fein anbrer oon benen, bie mit mir $uglcicf| bie ©onne faljen."

©an$ richtig I)at ©cfjopenfjaucr fpätcr (SRcclamfdje Shiägabe feiner SBcrfe

5, 198) ©octljcS SBerfjalten in wiffenfdjaftlidjen Untcrfudjungen folgenbermaßen

dmrafterifirt. „©oettjeä Xrieb war, alles rein objeftio aufjufaffen unb wieber«

jugeben: bamit aber war er bann fidj bewu&t, baö feinige getfyan ju fmben,

unb uermodjte gar nidjt, Darüber lunau3$ufcl)eu. $al)cr fomint cS, baß wir

in feiner Farbenlehre bisweilen eine blofje 93efd)reibung finben, wo wir eine

©rflärung erwarten ©in richtiges >fo tfts« war ifjm überall ba« lefete

3icl; of)ne baß ifut nad) einem »fo mufj eS fein« uerlangt !)ätte. konnte er

bod) fogar fpotten:

Der $l)iloiopl), ber tritt (jereiu

Unb betoeift eud>, e$ müßt fo fein

Xafür nun freiließ war er eben ein ^5oct unb fein ^Jfnlofopl), b. t). üon bem

©treben nad) ben legten ©rünben unb bem innerften 3ufammenl)angc ber

Eingc nid|t bcfeelt — ober befeffen, wie man will." ©eine eigne entgegen*

gefegte 9iatur fdjitbert ©djopenfjauer in einem Briefe an ©oettye (11. sJco*

oember 1815) mit folgenben Korten: „©efonber* erfreulich aber ift c$ mir,

bafe ©ic in btefem fiobe felbft. mit ber 3l)nen eignen Siuination, gcrabc wieber

ben rcdjten ^unft getroffen Ijaben, inbem ©ie nämlidj bie breite unb Üieb*

licfjfctt rühmen, mit ber iri) gearbeitet Ijabc. 9?id)t nur was id) in biciem

befebränften $clbc getfjan l)nbe, fonbern was idj in ßufunft ju Ieiften juuer«

fidjtlidj boffe, wirb cinjig unb allein biefer Srcue unb 9Jcblidjfeit ju oerbanfen

fein. Denn biefe (Sigenidjaftcn, bie urfprünglicf) nur baS ^ßraftifdje betreffen,

finb bei mir in baS $t)eorctifrf)e unb 3nteüeftualc übergegangen: id) faitn

nidjt raften, fanu mid) nidjt jufrieben geben, fo lange irgenb ein £eil eines

oon mir betrachteten ©egenftanbeä nod) nidjt reine, beutlidje Kontur jeigt

3)ian fanb bie SBatjrljctt nidjt, bloß barum, baß man fic nietjt flickte, fonbern
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ftott i^rer immer nur ivgcnb eine uorgefafjte Meinung wieber^ufinben beab*

fid)tigte, ober loenigftend irgenb eine fiieblingäibcc burdjauS nidjt oerlefccn

wollte, $u biejem Qtoed aber SSinfeljügc gegen anbre unb fid) felbft anwenben

mußte. $)er 9)Jut, feine 5ra9c auf Dcm ^>crScn Su behalten, ift e8, ber ben

Sßt)ilofopl)cn mad)t. 2)icfer muß bem Cbipuä bce ©opljolleS gleichen, ber,

Aufflärung über fein eignes fdjretflidjcö ©d)itffal fndjenb, raftfod weiter forfdjt,

felbft wenn er fd)on a^nt, baß" fid) au« ben Antworten ba$ (Sntfc&lid)ftc für

it)n ergeben wirb. Aber bo tragen bic meiften bie Sofafte in fid), weldje ben

öbipuä um aller ©öttcr willen bittet, nidjt weiter ju forfdjen tiefer

pt)ilofoplufd)e 9Jfut aber, ber ein« ift mit ber $reue unb 9icblid)feit beä

gorfdjens, bie ©ic mir juerfennen, entfpringt nidjt auS ber SKcflerjon, läßt

fid) nid)t burd) SBorfäfoe erzwingen, fonbern ift angebome Stiftung be3

©eifteS."

£08 ift im allgemeinen ridjtig, unb *Sd)Openf)auer barf ben SRuhm für

fid) in Anfprud) neljmen, ben pflid)tmä§igen pl)ilofopf)ifd)cn 2Wut bewiefen 5U

haben. Aber ba3 (£ntfe&lid)e ju finben, verpflichten $reue unb 9ieblid)feit

beu gorfdjer fcincSwcgä. 3n ben 92aturwiffenfdjaften, ber ©cfd)id)te unb ben

übrigen 9öiffenfd)aften tjat man ein (Jntfcfclidjeö, ba«s barin lauerte, nidjt ju

fürd)ten, benn baö Sd)limmfte, mad einem wibcrfaljrcn fann, bie 3«tftörung

lieb geworbner Meinungen, ift jmar unangenehm, bod) nid)t entfefelid). Unb

wenn Schopenhauer beim <Bud)cn nad) ben legten ©rünben baä @ntfe&ltd)c

gefunben \)at, fo gefdjah ba$, weil er auss angeborner Schwermut gar nid)t3

anbreS finben wollte. Angenommen, Wae jebod) nidjt ber gaH ift, bie Sogif

uermödjte r>tuter bem Sd)lcier ber 3)?aja nid)tö anbrcS aufzuzeigen als biefe-j

(£ntfefcltd)e, fo würbe und nidjtä üerpflidjtcn, ben <Sd)lcicr ju heben, oielmebr

würbe un$ bie l'iebe, bie baö £öd)ftc ift, ocrpflidjteu, il)n unberührt &u laffen.

(Sinen beglüdenben 2Baf)n 5U ^erftören, fann Pflicht fein, nämlid) wenn man

glaubt, bafe er ba$ fpfitcre Scbenäglüd ober bic ewige ©cligfeit gefäl)rbe ; aber

wenn mit bem $obc alleö au$ ift, bann ift eö ^xqmcI, einen 2Ual)n $u 3er»

ftören, ber baS (Srbcnlcben, wenn nidjt glüdlidj, fo bod) wcuigftenS erträglich

madjt. Stur wenn bic 2EÖat)rl)eit wertuoll, wenn fie $ugleid) bie ewige ©ütc

unb 3d)önl)cit ift, ocrpflidjtct fie, nidjt wenn fie ein Schcufal ift. 9)2it Dbipuö

ftanb bic 8ad)e ganj anberö; er war üerpflid)tct, bie 2Öar)rl)cit ju ergrünbeu,

um fein SBolf 0011 ber s^eft crlöfcn 31t fönnen.

©oetfic lehnte eö ab, fid) mit ©d)opcnl)aucr über bie Farbenlehre herum*

juftreiten, unb fprad) babei eine ber größten unb widjtigften SBatjrtjeitcn au*,

bie jemals aus einem fterblid)en SKitttbc gefommen finb. ,,3d) fal) nur all$u

beutlid), wie bic SRenföcn $roar über bie ©cgenftänbe unb it)re ^rfdjeinitng

ooUfommcn einig fein fönnen, baß" fie aber über Anficht, Ableitung, (Srflarung

niemals übereinfommen werben, felbft biejenigen nid)t, bie in ^riujipicn einig

finb. benn bic Amucnbung ent$meit fie fogleid) wieber. . . . 3bee unb @rfal)rung

Digitized by Google



356 Die Derfammlung öeutfdjer ßiftorifer in OTüncben

werben in bcr SWittc nie $ufammcntrcffcn, ju vereiniget) finb fie nur burd)

Slunft unb Ztyit." So ift e£. SRidjt bloß 3bcc unb ©rfafjrung, fonbern

aud) bie ÜJfenfdjen felbft fönnen nur burd) Jtnnft unb $f)at geeinigt werben.

Xarum Ijat jeber SJerfurf), bie SNettfc^en auf tf)corctifd)em Söcfle ju einigen,

feinen anbern (Srfolg, al* baß bie Unjaljl bcr id)on uortjanbncn tt)cologifd)cn,

pl)ilofopl)ifd)en, lüiffenfrfjaftlirfjcn unb politifdjen ©effen um eine neue ucrmcljrt

unb bao ©cjänf befto ärger wirb. Unb Darum befcbjicfjt u ft , ber burd)

i'cbcnscrfaljrung uom (Grübeln }lttn SBirfen bcfctjrtc
r fein ©rbenwallcn beim

ftlange ber ©rabfdjeite, bcr ifjm ü)iufif ift, weil er iljm bie 3lu*fid)t eröffnet

auf reidjc tfrudjtgefiloe, bie er burd) Sfömme bem SBoffec abzuringen gebenft:

1>ai iltfytt mar bat &öd))ierrungnr,

CSrÖfftt* tdj SRaume uiflen SRitlionen,

Wd)t fieser jroar, bod) tf)Qti$)*frfi wohnen.

i'eidjt ift c*, bie 3Wenfd)en im GJenufj be$ Sd)önen unb ju bcglüdenbem

Staffen $u einigen; unb ift ifmen bie Sdjofle gefidjert, auf bcr fie fdjaffen

fönnen, bie iljnen ücbcnsuutcrljalt unb Spielraum gemäljrt, bann mögen fie

fid) am geierabenb Ijinfefccn, unb wenn if)ucn ber Vlublitf iljrcr grünenbeu

glurcn unb befangnen grudjtbäume, il)rer (harten unb wolmlidjcn §üttcn.

ihrer ^alaftc unb iUiuftwerfe, iljrcr blü()eubcn ilinber unb tjeranreifenben

Sugcnb nod) ntrfjt genügt, fid) mitunter aud) an ben Seifenblafen pl)ilo--

foptnfdjcr Suftcme ergäben.

Die Derfammlung fceutfdjer l7tfiorifer in Zllüncf^en

Do» (Dttofar Sorciij

d) war uid)t babei unb frfjöpfe meine Mcuutui* nur auä beu

mainiid)fad)en iöcrtdjten, bic in bie Cffcntlid)fcil gefommen finb.

s.hknn id) aber aud) burd) ein impedimentum legitimum meine

Vlbuic|enb,eit entfd)ulbigcn fonnte, )"o barf icf) bodj jetyt tun^u*

fugen, baß meine Xcilnaljme unb mein Sutcreffe für bic treff*

lidjen 3mcde biefer ^crfammlung burd) jebe neue Mitteilung über itjren Ü*er*

lauf gewadtfen ift, unb baß mir nid)t$ wünfd)en«wcrtcr erfdjeint, als baß

man bcr 8ad)e nod) nad)träglid) red)t uielfeitig Öeadjtuna. gutoenben möd)tc.

Tie ÜMündjncr Mollcgen, bie fid) uor 3al)re*frift 511 biefer llnterncl)iuung eilt«

fdjloffcn, bie, man möd)te faft fagcu, ben sJWut l)attcn, bie beutfdjen .piftorifer

511 einer Beratung über bie fd)wcbeubcn fragen bc* gcfd)id)tlid)cn Stubium*
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eingaben, haben fid) großen $anf ucrbicnt. Sie werben fid) fo wenig wie

bie, bic ihrem 9iufe gefolgt finb , ber £äufd)ung l)ingegeöen haben, baß cS

fid) in fingen biefer $lrt um gefetigcbcrifd)e Skfchlüffe Ijanbeln tonne; fic

haben gewußt, baß bic feljr wünfd)cn£wcrtc Söerftänbigung über bie gefdjicrjt*

liefen Stubien in Scutfcfjlanb nur fef>r oUmcil)(idj unb nur burcr) längere unb

genauere (Erörterungen unter beu gadjgcnoffen herbeigeführt werben fann, unb

fo burften fie in ber $hat ir)re iBerfammlung at$ eine wohlgetungne anfetjen

unb fid) fetbft sunt Sdjluffc gegeujeitig bcglütfwünfd)en. Sie haben in biefer

Überzeugung nud) bie äuucrfiöjtlic^c Hoffnung auf eine Söiebcrljolung ber fo

gut begonnenen ^iftorifertage auögefprodjcu, unb id; füge t)ier ben fjeqlidjeu

ättunfö l)in^u, bie bcutfdjen gadjgcnoffeu motten ber ©intabung nad) i.'eip,yg

im nädjften 3af)re nodj oiel uoUftänbigcr unb eifriger folgen, als cS bicö

%af)r gefd)chcn ift. Saju brängt fdjon ber Umftanb, baß ba$ reichhaltige

Programm ber 93eratung3gegenftänbe weber ber $al)l noch Dem Inhalte nach

in ben wenigen Sifcungen erfd)öpft werben tonnte, baher eine ^ortfe^ung

biefer Erörterungen fetjr ^u münfdjcn ift. Über bic 9iütylid)feit unb iRot*

wenbigfeit einer ?(u£fpracf)e gerabc ber gact)gcnoffen über 3ra3cn un0 3rocde,

bic h^ute oon ben oerfchiebenften Seiten i)tt befprodjen unb geregelt werben,

fcheint allgemeine Übereinftimmung geherrfetjt 3U hoben.

<£* hätte mid) beglütft, wenn e$ mir uergönnt gewefen wäre, in biefer

^erfammlung mancherlei fdwn früher oon mir oorgetragne Anflehten über bie

aufgeftellten 5ra9c» näh« 6U begrünben unb, wie id) meine, aud) mandjerlei

9)iif>oerftänbni)fe hinwegzuräumen. SSenn ich nadjträglid) über bic oon

München berichteten Debatten fdjriftlid) äußere, fo mag mau immer fagen, ich

hätte ba$ Söebürfntä nidjt unterbrüden tönneu, meine ungel;altnc SRcbe an ben

SHann $u bringen. 3d) beute, baß eS nur nütylid) fein fann, wenn ber auf'

genommene ^aben nic^t gleich wieber abreißt, ionbern in ber treffe weiter»

gefponnen wirb.

£ie Aufgaben, bic ftcf» bic "piftorifcrücrfammlung glcid) für baä erftemal

geftellt hatte, waren olmc 3roc'Tct cttt)oS zu umfangreich, ber Xl)efen waren

ftü
oicle, es war woljl nidjt möglich, mit uoller 9iuhe über bie 5™ge &ce

gefd)id)tlid)cn UntcrridjtSzwed* , wofür ba* gefpanntefte Sntercffc oorhanben

gewefen ^u fein fetjeint, ju einer Skrftänbigung zu gelangen, liefern llmftanbe

muß man wohl auch D™ bebenflidjen ^mifchcnfalt zufdjrciben, baß" cä 3U einer

Stbfiimmung gefommen ift, gegen bic in ber Skrfammtung fetbft fpätcr 93e*

beuten geltcnb gemacht werben mußten. 35aS fd)licßlid)e ^erfpredjen einer

grünblichen Qhrflärung beffeu, wa$ bie ^crfammlung eigentlich gemeint habe,

unb wie bie Slbftimmung uerftanben werben muffe, fct)cint mir atlerbtngs

redjt notwenbig gewefen 31t fein, unb id) will nur wünfdjcn, baß eä balb

erfüllt werbe. £afj fich eine ^erfammlung oon l)iftorifchcn gacfjgcnoffen form*

lid) 3U ber Slnfidjt betannt haben follte, baS ©efdjicfjtäftubium höbe, an welche
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Stufe beS UnterridjtS man audj babei bcnfcn möge, mit Staatsbewußtfein

unb SBaterfonbdIie6e nickte ju ttmn , möchte man gern für unmöglid?

galten; aber in einer Qzit, wo fo öiel wiberfpredfeubeS unb fonberbarcS

über biefe Singe $u 'Sage gefommen ift, muß eS als eine ^Jflicrjt angefefjen

werben, SDJifeocrftänbniffe oon fo erfdjrctflidjcr Slrt wie bie, bie l)ier oorge*

fommen 511 fein fd)cinen, fo rafd) unb grünblirf) als möglid) ju befeitigen.

Sie Mündjner $reunbe werben ofme ß^eifel für eine richtige SarfteUung

ber Wafjren Meinung ber Verfammlung forgen. 3d) meinerfeitS möchte lucr

ein offnes SBort in Söe^ug auf bie gorm ber aufgeftetlten 5ra9en auSfpredjen.

©leid) anfangs, als mir baS Programm beS $iftorifertagS 5U ©efiajte tarn,

t)atte id) 3meifcl, 00 c* möglid) fein werbe, 5U irgenb einer Verftanbigung

über einen Safe gu gelangen, ber entweber felbftucrftänblict) ift, alfo feine

5rage enthält, ober aber wenn er in einem anbern als bem felbftoerftänb*

liefen Sinn aufgefaßt werben füllte, jebenfallS ^u ben wcttgeljcnbften Miß*

oerftänbniffen führen muß. Sie $rage mar fo gefaßt: „a. 3n wie weit l)üt

ber ©efd)id)tSunterrid)t ju bienen als Vorbereitung $ur $eilnaf)me an ben

Aufgaben, bie baS öffentliche Scbeu ber ©egenmart an jeben ©ebilbeten ftetlt?

b. &Me ift Demgemäß ber ©eidnd}tSunterrid>t ju erteilen V" 3n ber Debatte

mürbe Oon irgenb einer Seite bie treffenbe Semerfung gemalt, baß eS febeine,

als befänbc man fid) nidjt auf einer $iftorifer*, fonbern auf einer pibagogem

oerfammlung , unb icf) fann nid)t leugnen, baß id) beim ßefen ber meiften

Sieben, fo meit fie mir befannt geworben finb, burdwuS biefen ©inbruef gc«

tjabt habe. GS fdjeint mirflieb, als ob cS bei unS eine gewiffe Sdjwierigfeit

fjättc, fidj in ber Unterhaltung über eine ^ragc ber ÜiMffcnfdmft au bie fad)*

liefen unb objeftiuen fragen beS ©egenftanbeS ju galten unb fiel) barauf ^u

bcfdjrnnfcn. 3mmer tritt g(eidt) bie Wbfidjt tyeroor, burd) Mitteilung oon

pofttioem Üöiffcn irgenb etwas ju „bejwcden"
; fo fetjr ift man gewöhnlich, Don

päbagogifd)en ©efid)t*punften bef)errfct)t, bie boch ben gad)tnanu, ber feine

Hufmerffamfeit rein auf ben ©egenftanb gcrtdjtet hat, zunächst gar nichts an-

jugeben brauchen. 3d) erlaube mir baljer gleich oon uornherein bie ©emerfung

ju madjen, baß ich für biefe päDagogifa^e Seite ber ^rage burcbauS fein 3n*

tereffe habe, fonbern baß ich mich lebiglich über bic ©ebeutung beS gcfchid)t:

lieben StubiumS, feine Aufgaben unb 3iele äußern fann. Mir febeint ei

falfch, baß man in Münd)en anftatt oon bem SHufcen unb ber 9?atur gc*

fd)id)tlidjcr Menntniffe überhaupt 511 reben, fid) in einen ben gacfymann un*

mittelbar eigentlid) nidjt berülnrenbcn Streit über buS gtymnafiale i'ehrpenfum

eingelaffen hat. Man fdjeint babei bem ©erichterftatter, £errn Sireftor

Martens, wirflid) Unredjt getljan 311 Ijabcn, wenn man faft oon allen Seiten

oorauSfctyte, cS fomme ilim barauf an, feinen Schülern biefe ober jene (Mc*

finnung glcid)fam obrigfeittid) einzuflößen. Soweit id) feine Sdjrift gclefen

babc, fann idj nur fageu, baß id) ben (rinbrud gewonnen Ijabe, Martens oer-
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lange einen Unterricht, ber etwa« ftarf au«gebefmt ift. Auch bürften bei

biefem Unterricht eine SRenge ©egcnftänbe unterlaufen, von benen bie <5d}filer

Wahrfcf)einlich nichts begreifen werben, bic man aHerbing« al« ba« ©nbergcbni«

einer guten f)iftorifdjen ©Übung anfet)en fann, üon benen man aber bod) ju*

nädjft beffer nicht fpricf}t. Die SBerfammlung fcheint ftd) fogleid) au«fchliefjlich

auf biefe päbagogifdje grage geftürjt 311 traben. SHan ho* e« als etwa« ganj

fclbftoerftfinblicf>e« angefchen, ftd) ooraug«weife mit bem ju befestigen, wa«

ber fie^rer ju bem ©egenftanbe tjinjut^un wirb. 3Jton fdjeint fo fefjr üon

ber 35$id)tigfeit beffen überzeugt ju fein, wa« in ber <Sd)ule gefd)ier)t ober

nirfjt geflieht, bafc man gar nid)t mer)r baran benft, ob unb wa« bie Sötffen*

fd)aft al« fold>e, ber ©egenftanb, fein pofttioer 3nf)alt teiftet unb bewirft.

9Ran t)at wenig Vertrauen 511 bem, wa« ÜÖMffen unb können bebeuten; ba«

©ute fommt oon ber ©ct)u(fonferenj unb oon ben Anweifungen, bie ber fiehrer

erhält, um in biefem ober jenem ©inne ju wirfen. Unter biefen, wie mir

fdjeint, nicht fefjr glücflirfjen @eficht«punften ift man an bie Aufteilung ber

$ tiefen gegangen unb hat fie bann audj in GrWägung gebogen.

Die grageftcllung, bie id) au« bem «Programm ber SBerfammlung unter a.

mitgeteilt habe, inwieweit ber ©efdjicl)t3unterricf)t baju biene, für bie Stufgaben

be« öffentlichen fieben« oorjubereiten, ift, man üerjeihe mir biefe offne ferner*

fung, oon ©runb au« ocrfetjlt. 9iad) meinem ©egriff oon ber ©eferjichte ift

ba« genau fo, wie wenn ich fragen wollte: Slann mir ba« ©inmalein« ba^u

bienen, um oon meinen Kapitalien bie 3iufen anzurechnen? freilich, Wer ba«

(finmalein« nicht felber fann, braucht Deshalb feine ginfen nidjt $u oerlicren.

(£r fcfjneibet feine (Coupon« ab, unb ber 33anfier giebt ilmt bafür fo unb fo

oiel ÜHarf. Unb ber, ber Don ber ©efdnchte nicht fo Oiel erfahren l)at, al«

nötig ift, um ftd) einen ©egriff oon ben Staaten Giuropa« ju machen, fann

nicht oerhinbert werben, jebe Art oon ^olitif ju betreiben. 516er in beiben

gällen befinbet fich ber Kapitalift fo gut wie ber <ßolitifcr in gleich trauriger

Sage. SBaS foll c« alfo heißen, wenn man bie Dienlichfeit be« f)tftorifd;cit

SBiffen« für ben Politiken Söetrieb beweift ober beftrcitetV Daä «crhaltni«

oon ^olitif unb ©efchidjte fo betrachten $u wollen, al« ob e« fich um ocn

Unterricht in ber SOiathematif ober Aftronomie hanbelte, inbem man babei bie

gragc aufwirft, ob e« für bie ttenutniö biefer Dinge nüfclid) fei, aud) oon ber

©efetjichte biefer SsJiffcnfchaften etwas mitzuteilen, wäre ein in jeber SBejiehung

unglüdlicher SBcrglcidj- Die ©efchidjtc bleibt ©efcrjidjte unb befdjäftigt fich

immer mit ber v#olitif. ©anj cinoerftauöen barf id) mich baher ber £>aupt*

fache nad) mit ben Ausführungen Dooe« erflären, ber, wie mir fdjeint, am
beftimmteften ber ßuoerficfjt Au«brud gegeben hat. bafj man bie Sirfung alle«

gefdjichtlichcn Unterricht« einfach üon Der ®efchid)te felbft ju erwarten Ijabe.

(£r hat jebod) mit biefer Söemerfung eigentlich mehr bie Dt>fc al« ba« JReferat

be« £>errn Warten« oernitf)tet. Denn ^wtferjeu feiner Anficht unb ber be«
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Referenten h<*bc id) cigentlid) troty aller 'ülnftrcnguna, feinen qualitatioen Unter*

fd)ieb gefunben. SS fdjeint mir nur, baß 9)fartenS feinen <2djülern etroaS

mel)r unb mannidjfaltigereS ^u erzählen unternehmen wollte, als eS 3)oüe unb

üicle anbre in ber $krfammlung für möglich unb ausführbar r)icltcn.

SSarum fief) aber gcrabe bic UniDcrfitätöprofefforen Darüber ereifert haben,

bafe ein l)öd)ft erfahrener unb ausgezeichneter @d)ulmann oerficherte, feine

©djüler fönnten fd)on ein biSdjen mel)r oon ber ©adje hören unb lernen als

jetyt üblid) ift, baS ocrmodjtc idj mir aus ben oorliegcnben Seridjten

nid)t genügenb ju erflären. 3)ic Herren fcheinen fo glüdlich ju fein, (auter

junge ^eute ferinen gelernt $u haben, bie ein breitet unb trefflicr)eS ^iftorifc^cö

SBiffen bcfafjen. Sd) für meine SJSerfon haüe teiber nid)t fo günftige (Srfat)*

rungen machen fönnen unb höbe haufig fc^mcrjlictje Qfrnpfinbung gehabt,

wie traurig eS bod) fei, bajj ein gebilbeter 9Kann, nadjbcm er ad)t Safjrc lang

mit allem möglichen ^iftoirifctjeit Unterricht gequält roorben ift, fo befdjämenb

toenig oon ben fingen behalten t)at. 3d) rütlt feine Seifpiele oorlcgen, aber

eS ift bod) flar, bafj, toenn man auf ber Unioerfttät Oon Suthcr fprid)t, eS

angenehm fein mürbe, bie ÄenntuiS oorauSfcfccn ju fönnen, bafe ber s#apft,

ber Suther in ben Sann gethan hat, £eo ber 3el)nte WQr - lInD ^aS nä fct

eS, ben 9?amen £co ju fennen, toenn man nichts oon ben üKcbiceern weiß?

(Sin älterer StoUege l)Qt freilief) einmal üor 3al)rcn bic öemerfung ge*

macht, bcrgleichen fei toirflicr) äitoiel ocrlangt; für uns ^roteftanten bleibe ber

^apft eben ber Sßapft, unb eS fei gan$ gleichgiltig, mie er Ijcifc. S)aS ift ja

auch ein ©tanbpunft, unb id) miß mich barüber nid)t ereifern. $lber eS follte

bann nur nicht behauptet roerben, bafj, menn eS fo ift, fid) unfre gebilbete

SGBclt gerabe in Söc^ug auf gefdjichtlidjc Äcnntniffc l)erüortl)ue.

$llS id) in biefer ßeitfehrift oor einiger .ßeit über bie roünfdjeiisrocrte

öilbung ber ©efd)id)tSlehrer geljanbelt habe, erhielt id) eine fo grofjc 9)?enge

oon juftimmenben unb burd) Mitteilung oon allerlei Xr)atfacr)cn merfmürbigen

ßufcöriftcn, bafj ich mir gern baS Vergnügen gemacht hatte, in 9Jfünd)cn biefe

Rapiere oor$ulegen. .^>icr will id) nur eine s^robe barauS mitteilen: ©in

burd) feine langjährige Erfahrung in oerfd)icbnen teilen $)eutfd)lanbs , mie

auch Durd) femc Teilnahme am öffentlichen Seben befonberS bcad)tcnSroerter

3urift Oerfid)erte, er habe in langer ßeit faum jemals einen Stanbibaten gefunben^

ber oon ber ©rünbung bcS ßolloercinS ober oon ber ©ntflelning Belgiens

eine SorfteUuug gehabt l>abe. &0S mirb genügen. SBcitcrcS toerbe id) in

ber nächften ^iftoriferocrfammlung in Scip^ig mitteilen. 233uS ich aufS üe*

ftimmtefte als ^orauSfefcung jeber fruchtbaren Erörterung anfehc, ift baS, baß.

man ben fingen, mie fie finb, cl)rlid) unb ohne Schönfärberei ins Wugc fet)e.

W\ü man oorl)anbnc Übel teilen, fo nüfct cS nid)tS, mol)lflingenbc SicbenS*

arten über miffcnfchaftlichc unb politifdje ßiele, über Unterrichtsaufgaben u. f.
ro.

^u machen. 3Wan täufct)e fich nicht: eS fehlt an ben elementaren Slenntniffen.
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(SS ift auch ganj unmöglich, in ben paar Stunoeii, bie bem ©cfchichtSuuter*

ric^t jefct gewährt finb, etwas erfletflicheS ju leiften, aumal wenn bie ©e*

fdjichte in bem Ungeheuern Umfang eines 3000jährigen ßcitraumS üon Sin*

fang bis ju (Snbe eingetrichtert werben foll. grüner würbe bie mangelhafte

©djulbilbung in ber ©efdjichtc burdj UniocrfitätSoorlefungen crgänjt. Seber

gebilbete 3Jiann in Seutfdjlanb erinnerte fid) mit Sntereffe ber anregenben

®efcf)icf)t$iottegien auS feiner Stubentcujcit. Sfcfot ift baS anbcrS geworben.

Äein $ad)ftubent h«t ju Dergleichen mehr ^zit. 3d> hatte erwartet, bafe bie

§iftoriferüerfammlung ein Sntereffe für meine fdjon bei frühem Gelegenheiten

oeröffentlichten ftatiftifchen Beobachtungen über baS Stubium ber ©efchichte

an ben Unioerfitäten an ben £ag legen würbe. 3d) ^ätte mich gefreut, eine

recht fdjarfe SSiberlegung ju finben. £>aS ift aber Oon teiner Seite gefchehen,

unb ich bfetöe bat)er einftweilen bei meiner Behauptung, baß ber gebilbete

beutfdje 2Jtonn, b. h- ber ©eiftliche, ber Beamte, ber Slboofat, ber Str$t, ber

Baumeifter, feine gefamte hiftorifche Bilbung, fo weit fte ihm überhaupt burdj

Unterricht üermittett worben ift, auSfd)lte&lich oon ber (Schute fyit.

(£S ift ja nun eine mißliche Sache, fich in Erörterungen barüber ein*

julaffcn, wa8 an ftenntniffen auf ber (Schule ^Ötte erworben fein müffen; ich

wage baS nicht, ba ich (ein Schulmann bin. «Sicher aber barf ich 3uftim*

mung ju ber Slnficht erwarten, baß eS notwenbig fei, ehe man fich "ber bie

großen fragen beS ©eifteS, ber Dichtung unb ber ßicle atfc« Unterricht« Oer*

nehmen läßt, fich ®ilD baoon K">S überhaupt an tl)atfächlichcr

Äenntniö oorhanben fein foUte. Unb ba trete ich toahrlid) mit befcheibnen

^orberungen an ben ©ebilbeten heran. Um überhaupt ein hiftorifdjcS Sntereffc

im fpätem Seben entfalten *u fönnen, ift bei ber 9tatur gcfchichtlicher Singe

— baS wirb boch niemanb leugnen — eine gewiffe pofitioe ©runblagc nötig.

3ch benfe alfo, man müßte 5. B. bie 9?eit)e ber beutfehen Äaifer einigermaßen

als fefteS ©erippe beS 2BiffenS auS ber Schule mit inS fieben hetü&eniehmcn.

Sie neuere ©efchichte ohne bic englifchen unb franjöfifchen Äönigc, ihre Schicf;

fale unb Unternehmungen ift ein Schwert olme ©riff unb olme Ätingc. Bon
Spanien, (Schweben unb $olen, bon Stußlnnb unb ber $ürfei — barf man

oon einer Kenntnis ihrer ©efRichte in unfern Schulen überhaupt reben?

ÜHan Wirb mich hoffentlich berftef)en, eS ift ein uncrquicflichcS Ztyma,

baS ich gern mit bem SHantcl ber chriftlichen Üiebe bebeefe. 3d) h""e and)

gar nichts Dagegen, wenn man ber Anficht 9ttfcfcheS Wäre, ber ben Stachteil

gcfchichtlidjcn SöiffcnS für größer hält als ben 9?ufeen unb meint, baß wenigftenS

eine geit lang bic ©egenwart bie gan^e Sache leichten ,§er$enS über Borb

werfen fönnte. Slber wenn auch biefc 9J?cinung oon bem ^iftorifertag ntcr)t

unterftüfot werben foUte, fo hätte man boch bie £anb aufs .^)crj legen unb bie

Singe beim rechten tarnen nennen follen. (Sine Bcrfammlung oon Iwnbert

©cfchichtSgclehrten burfte fich bor ber Nation unb ben UntcrrirfjtSücrwaltiingcn

©roboten 11 1«93 46
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offen Darüber au«fprcchcn, 06 fic bic einfache Xhatfadjenfcnntni« unfrer burcf)

bie ^öf>em Schulen fyinburcfjgcganflticn <3tänbc bei ihrem (Eintritt tu« öffent*

ltd)e unb polittfd)e lieben für cmdrcidjenb tjält ober nict)t. (£« war nicht nötig,

ftatt einer Haren Antwort auf bicfe $rage um ben päbagogifchcn Srei (jerum*

jugeljcn unb ftct) mit beut unnä^en Problem ju beschäftigen . roo&u bie ©e*

fdjichte überhaupt „bienen" fönne ober foHe. <5ie bient überhaupt ju nichts,

wenn fie nicht eine ganj beftimmte Summe oon $hQtfadjen sunt SBewufetfein

gebraut hat.

Um bic ÄcnntniS ber Stjatfachen, bic bem politifctjcn ÜHcnfchcn ber @e*

genwart ju Wiffcn nötig finb, Darum fyanbelt e« ftdj. 3ßr alle Unterric^td*

fragen in ber ©cidjtchtc oermag ich «"r eine« für majjgebcnb ju halten : Söirb

ber Qmcd, eine möglichft große Stenntni« oon £f)atiac$eti $u Oermitteln, er«

reicht ober nicht? gelingt e«, eine foldjc 9?eif)c oon Ibatfachcn ju fiberliefern,

bic jemanben anregen, ftd) bann noch weiter über gcfchichtlidje Xt)atfachen

ju unterrichten? Die Xhatfadjen ber ©efchidjte unterfReiben ftd) oon ben

Xhatfachcn ber 9tatur baburch, bafj biefe burd) ^anblungen oon 9Renfd)en

herOorgebracht worbeu finb. 3)a« 3ntcrcffe für ben ^anbetnbeit 2Renfd)cn

wirb alfo beim Unterricht in ber ©efdjichtc — unb ich fpwdjc immer 00m

Unterricht überhaupt, nicht etwa Dom Unterricht auf biefer ober jener @tufe —
burd) bic Äenntni« ber Shatfadjen Ijcrüorgerufen werben. 3n biefer ©rwägung

fcheint mir alle« ju liegen, loa« über ßwede unb ßiele be« Unterricht« gefagt

werben fann. 3ebe weitere ©rwägung unb gragfteHung unb folglich auch bic

be« £tftorifertag« fann 5U nicht« anberm al« ju SDtffjDcrftäiibniffcn führen.

3)ie Aufgabe be« @e)d)id)t«untcrricht« in 93e^ug auf bic Überlieferung

ber Xhatfachcn ift gerabc groß unb fdjwicrtg genug. SHan braudjt ftch wat)r*

lieh nicht ben Stopf barüber £u verbrechen, wa« burch bie wahre ©efchichte

noch weitere« erreicht werben fönne unb foHe. ©in gefdjtchtlich gut unter*

richteter SKenfch hat m't oer Äcnntni« bc« tljatföd) liehen Verlauf« ber S)ingc

alle nötigen SWittel gewonnen, um benen entgegentreten ju fönnen, bie oon

bem hiftorifchen <Staat nicht« wiffen wollen. 9Han rebet immer baoon, bafj eine

befonbre Slnweifung unb eine lehrhafte .Buredjtlegung Dcr gcfchichtlichen Über*

lieferungen nötig ober wünfd)en«wert fei, um gegen bic geinbe ber ©efetlfchaft

auftreten $u fönnen. SWicht« ift falfdtjer al« bie«. 9Kit trefflichem §umor

Wie« in ber Debatte Äropatfchetf auf bie Unwahrfchcinlichfcit hin, ba& bic

boftrtnären Söeigaben bc« £el)rcr« $ur ©efchidjte fttchhalten würben gegen*

über bem ©influfj be« £aufe« unb ber gamilic. S)ic« ift ganj richtig,

aber bie lehrhafte öeigabc be« £et)rer« ift auch Qanb unnötig unb gleichgiltig.

<Bo lange bic ©efchichte, wie c« thatfächlich ber f^aU ift, nur ju erzählen

weiß, bafe 3)icbe unb 3Körber geftraft unb gehenft worben ftnb, fo wirb fic

nicht jum @tcl)len unb 9J?orbcn aufmuntern; ber fiehrcr mag babei philofophiren

über &beu unb Eigentum, loa« ihm beliebt, $ic 2l)atfad)c ber 3*eftrafung
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bcffcn, waö ber f)iftorifd)e (Staat ein für allemal als SBcrbrerijcu erflärt, wirb

immer biefclbe SBirfung tfjun. Unb wenn ein junger üttcnfd) $um crftenmalc

eine troefne Söcfctjreibung oon ben ©eptembermorben in vJSari$ fjört, fo wirb

if)m fdmucrtid) ju ÜWute fein, mag bcr ßefyrcr, bcr 93atcr, bie ©efeHfdjaft biefe

ober jene politifdjen Wnfidjtcn üertreten.

Um aber $l)atfad)enwirfungen biefer Slrt fjeroorjubringen, ift c$ nötig,

baß biefe Singe gewußt werben. Senn aber, wie cä jefct oorfommt, junge Ccutc

|U ben (Staatsprüfungen fommen unb oon ben Vorgängen bcr frangöfifdjen

SRcüolution nidjt ein SSort gefjört l)aben, ba im beften ^aU immer nur beutfdjc

(SJcfdjidjte gclctnrt warben ift, fo fann man nid)t oerlangcn, bafj bie gefdjiäjt*

lidjen Sfjatfadjen auf bie ©emüter ber nadjfommenben SÖclt (Jinbrucf madjen

unb irinflufj üben, $or furjern erzählte mir jemanb einen fjübfdjen $aH an»

einer fo$ialbemofratifd)en Serfammlung. (Sin 9iebner, bcr fid) gegen bie 3)?ilitär*

uorlagc ereiferte, bohrte feinen willigen 3uf)örcm, wie bcr grofje Napoleon

feine @icge baburd) errungen fyabe, bafj er baS üMilisföftem eingeführt l)ättc,

bann aber fei er ju bem ^Militarismus jurürfgcfetjrt, mouon wieber bie Qolgc

gewefen fei, baß er gefd)lagen worben unb untergegangen fei. 3)er 2Jcann foU

feine <Sad)e ganj gefdjidt gemadjt fjaben. (£r wußte bie levöe en masse für

feine #wedc ju oerwenben unb erntete natürlid) bei bem ^erberben bcr grandc

ann£e großen öeifall. 9iuu frage id), burd) welche ÜNittel wäre oonfeiten

eine« Unterridjtcten gegen btcfeS ©efdjwäfc aufeufommen? $urd) bie let)rl)aften

SluSeinanberfefcungcn oolfSwirtfd)aftlid>er unb üerfaffungSredjtlidjer ©etrad>

tungen, wie man fic tjeute juwcilcn mit bem ®cfd)id)tSunterrid)t oerbunben

fetjen wiQV ©ewiß nid)t. ©ine cinfadje 3)arftcllung beS wahren SadjuerljaltS

würbe genügen, aber bic fefct Äenntniffc oorauS, bie man erworben haben

muß; l)a t man biefe nid)t, fo fönnen alle fdjbncn i'cljrmeinungcn unb 9icbenS*

arten nidjt Reifen, ber fiügc entgegenzutreten.

(Zdjlub folgt)

SrUbrtd? von $lotow unb (Dtto Hicolat

S giebt feinen ÄunftjWeig, beffen ©efdjidjtc fo rcid) an Über*

rafd)ungen wäre, wie bie Oper. Söülmcnpraftifer ucrfid)crn, baß

cd aud) bei ausgebreiteter Srfafjrung ganj unmöglid) fei, bie

5Birfung eines SfjeatcrftüdS im uorauS fietjer ju berechnen;

aud) ber geübtefte iölitf werbe $u fdjanben gegenüber ben Oer*

borgnen Sirfungen, bic erft in bem Slugcublid ber Sluffüfjruug ungeahnt t>er^
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oorfpringen unb oft ba3 <5d)ttffal be8 (Donjen entfdjeiben. (Sin äfntlid)ea ©e*

ftänbniö würbe auefj ber Äunftfjiftorifer abzulegen tyiben. ©eroiffe §auptjüge

in ber (Sntnncflung ber Oper ftnb balb erfannt, tote fid) aud) ber Dramaturg

über bie §aupteigenfd)aften be£ bramatifd)cn «Stils unb bie ©runbgefefce ber

Sühnemoirfung leidjt Aar wirb. SSitt er aber aud iljnen ©<f)lüffe auf ben

eiu^elfaü sieben, fo folgt er einem 3rrlidjt unb gerät in ben Sumpf. Opern,

bic alte ©ebingungen einer burd)fd)lagenben, nachhaltigen SBirfung in ftcrj $u

tragen ferjeinen, oerpuffen Hang* unb fraftloS. ?lnbre, beren geringer Äunft*

roert auf ber £anb liegt, treffen toie buref) blinben Snftinft gefdjleubcrt inä

Schwarbe. SDcandje Cpernfomponiften ftemmen fid) bem tjerrfc^enben ,$eit*

gefcfjmacf entgegen; au ber rjcrfulijcrjcn Straft, bie baä mit ©rfolg t()un tann,

feheint eS ilnten burcfjauS ju fehlen. Dennoch gelingt eS it)nen, fid) mit ihren

SBcrfcn ©cf)ör ju oerfeffaffen unb nadjlroltigen (Sinbrud ju machen ; um, ©ort

toeife i»etcf)cr
f befonbern ©igenfehaften roitlcn t)ölt bie Söelt gleidjfam im ©ange

ftitl unb laufdjt. SBieber bei anbern Opern ttriH man meinen, fie oerbanlten

nur bem leidsten Unterf)altung$bebürfni$ ihren Erfolg, ber mit ber toecfjfclnben

Wenge bafjinfdjtüinbcn roerbe. Sßemt man fid) aber fünfzig 3af)rc fpäter nadj

ihnen umfielt, bewähren fic nodj immer bic anfängliche 2SMrfung$fraft.

glotoioö „©trabeüV unb „Wartha," ÜJcicolaiö „duftige SBeibcr oon

üBinbfor" ftnb geeignet, Dergleichen ©ebanfen anzuregen. 3hre Äompottiften

ftnb faum mittetftarfe Talente, unb bie SKaffe ihrer ©rjeugniffe ift nach turpem

Scheinleben in fid) verfallen. Slber mit einem 28crfc rjat c8 Nicolai, mit

ätocieit ^lototo boef) mandjem genialen Äomponiftcn juoorgcttjan. 3öa$ ein

halbe* Saljrljunbcrt fortjumirfen bic Äraft gehabt t)at, toirb für immer bc*

beutfam bleiben. SHit Übertoinbung fagt man e$, aber e8 ift bie 2öafn-f)cit:

in bem ®an$cn ber bcutfdjcn Äunft mirb eine „9J?artf>a" immer mehr gelten

müffen alä eine „©enooeoa."

©ei tocitem ber gebilbetere unb ber gebiegenere üon beiben loar Nicolai,

aber glototo Ijatte ba3 urfprünglid)ere latent. Seibc nahmen fict) bie auö*

länbifcfjc Stunft $ur Stüfce, Nicolai auöfdjlicjjlidj bic italienifd)c, $lototo oor*

jugäroeifc bie fran^öfifc^c. 3lber Nicolai, fo ftarf er manchmal italicnifirt,

ocrleugnct boef) ben Dciitfchcn nie; ofme SfiJcber märe er fdjon gar nidjt benfbar.

3'lototo $eigt nur l)ie unb ba mit 9)iarfd)ner 3u f
ammcn^an9r bolfätümlid)c

Sieber unb fomifdje ©jenen laffen manchmal baä SBorbilb bcutlid) erfennen.

©eine §auptmuftcr ftnb bic granjofen: Jöoiclbicu, $lubcr, Jpcrolb, £>ateon;

mit ÖJrifar hat er fogar mehrere Opern gemcinfcfjaftltdj fomponirt. Donijctti

finbet iöcac^tung nach bem S0ia§e feinet bamaligen 3tnfct)ctt^ in v#ari$.

(x* ift um ^fotoro, biefen mctflenburgifdjen ©beimann, überhaupt ein

nnmbcrlicfjcS ^ing. ^ic Untcrrocifung eine« tüd)tigen beutft^cn Weifterö l)at

er nie genoffen. $>ic trjn auf bem Öanbe ober im ©täbtcfjen ©üftrom in bie

Älfufit einführten, fönnen nur unjolibc Dilettanten ober ajcufifnnten aller*
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gcwöfmlichften Schlages geweien fein. SlnbcrSwo jutoeitcn gute üföufif

hören, erhielt er feine ©elegenf)eit. SWit fiebjeljn Sauren würbe er nad) SßariS

gebracht in bie fief)re oon ^eictja unb $ijiS. 9^adr) jwet 3al)ren hielt er feine

SluSbilbuug für ooUenbct. SRun gingS anS Äomponircn Oon Opern, franjö*

fifdjen natürlich, unb junädjft für
sJJrioatbühnen. (5r fdjrieb fefyr fdjnell unb

flüchtig, erwarb ftd) aber eine grfinblid)e Xf>eaterfennrniä. SWmäfjltdj gelangte

er auch auf öffentliche SdjaHpläjje unb hotte mit feinen flotten SWelobien 6r*

folg. einige biefer Opern würben überfefct unb in Schwerin aufgeführt. Sa
fällt eS ihm ein, aud) einmal eine origmafbcutfdjc Oper ju machen. „Stra*

beßa" crfd)eint (1844) unb jicht Don Hamburg aus burd) bie Seit, überall

oon bem ftärfften ©eifall begleitet, ber ftd) brei 3at>rc fpäter bei ber „Wartha"

noc^ ücitoiclfact^t.

Man hat bei glotow baS @cfül)l, bafj er bie eigentliche beutfcr)e äRufif

faum fennt. 9Ko$artS Opern wirb er natürlich gehört haben, SeettjoocnS

Sinfonien unb Äammermufif oielleicht auch, aoer &ott bem, was ber SUfufifcr

„fennen" nennt, fann bei ihm nid)t bie Siebe fein. @r betrachtete fein Üeben

lang bie 3Wufif ald eine Slrt Sport, ©in jooialer itaöalier, etwas leichtlebig

unb unftet, liebenSWürbig auch baburch, bajj er felbft nach feinen SBJelterfolgcn

fern oon aller Slnmafeung blieb. ©r nahm bie Singe nicht fehr ernfthaft. ©einer

SHufif fehlt beSljalb auch *>er «bei; burch bie ©eburt wirb biefer nicht erworben,

fonbern burch StuSnufcung beS (IrbeS, bog bie großen 2)?ufifer hintcrlaffcn

haben, unb burch baS ftoljc Sewußtfein oon feinem Söert. glotows 5DMobicn

haben einen Stich inS ©affenhauerifdje, unb wo fie empfinbungSüoll fein

füllen, naljern fie fich bebenflich ber £iebcrtafelfentimentalität. 3n bem jweiten

fünfte mag SWarfchnerS ©orbilb manche Sd)ulb tragen; waS baS erftcre bc*

trifft, fo ift be^eichnenb, baß Offenbach ^(otoroS fehr gefd)äfttcr jüngerer greunb

gewefen ift. 3n gewiffer 93e$iel)itng ift Offenbach ^lotows So^tfe^ung. Slbcr

^(otow ift ganj frei oon OffenbadjS mufifalifchen llnanftänbigfeitcn, feine

t$fröt)lichfeit ift harmlos unb naio; um $u refteftiren unb ju fpefuliren, natun

er baS Äomponiren überhaupt ju leicht. 2)?it gewanbter £anb unb ficherm

Snftinft gcftaltct, bühnenmirffam, melobienreich, im ftomtfdpn befonberS glüd*

lieh, fließt feine SDfufif hin wie ein rjeitered ©eptauber. Sorgen läfat fie nicht

entftcljen, unb lacht fie tjinmeQ, wo fie oorhanben finb.

Senn auch glotow faft auSfchliefelid) franjöfifrf) gebilbet war, wenn er

big anö fiebenScnbc am meiften für fran&öfifcfje Sühnen fehrieb, übrigens fich

burch Erfolge in Stallen, Suglanb, Siufclanb als itomponift oon inter*

nationalen Qsigenfd)aften erwies, feine Söebcutung beruht boch auf ben bcutfd)cn

Opern unb ber bauembeu SEÖirfung, bie fie im SHaterlanbc ausgeübt haben.

Sarin, bafj fie biefeS fonnten, jeigt fich eine ber Unberechenbarfeiten ber Oper.

Söer h^tte je gebaut, bafj ein bilettantifirenber Sunfer auS einem ber am
wenigften mufifalifchen Stämme Seutfdjlanbs, ber fich °^nc i

eoc gebiegne
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Jöorbilbuug in SßariS einen oberflächlichen franjöftfrfjcn girniS tjottc apptt^iren

(äffen, bie Äraft haben tonnte, bergcftalt baS Wohlgefallen feines SöolfeS $u

erregen unb in beffen mufüalifdjcS (Smpfinbcn fdjon ein fyalbei ^a^rt)unbcrt

hinburdj beftimmenb einzugreifen ? >.

Nicolai mar ber Solm eines SDcufiflehrerS in Königsberg, 9toch einer

frcublofeu ßinbljeit oerlicjj er, fecc)jcf)njäc)rig, aus eigner @ntfct)lie§ung bie

.^ettnat unb manberte mit einem $t)aler in ber Xafdje nach ©crlin, um ftd)

hier auf eigne $auft jum SNufifer aufyubilben. Unter Entbehrungen oller

Art erjog er ficr) fcdjS Safjrc hinburdj in ber ftrengen Sdjulc 3dtcr$ un0

öernharb ÜlcinS ^um ernften Äünftlerbcruf. 2>ie SRidjtung feiner Stubien

ging auf bie firctjUc^e 9Kufif. 1834 murbc er Drgonift bei ber prcujjifchen

©efanbtfdjaft in 9iom. 3>n biefer (Stellung unb unter Stubien altrömifctjer

Jtirctjenmuftf, fdjidt fid) nun ber Sot)n beS prcteftantifd)en -KorbenS an,

italiemfctje Opern &u fomponiren. Sr fdjreibt bann beren oier unb bringt fic

in Stäbtcn 9?orbitalienS jur Aufführung, tetlmeifc mit gutem, nirgenbs

mit nachhaltigem Erfolg. $on einer furjen AnfteUung an ber Siener Oper

abgefet)cn, sieht er oon 1836 bis 1841 als fahrenber 3Rufi!ant burot) bie

SBelt, baS heißt burd) Stalten, baS bamals feine Seit mar. 35ann mirb er

Atapellmeiftcr am faifcrliehcn Ztyattx in Sien, aber in biefer Stellung leiftet

er fein ©röfcteS in ber Pflege beutfeher Snftrumentalmufif. <£r grünbet bie

s^hilharmonifchen Äonjerte unb führt ÖcethoüenS nennte Sinfonie ben Sienern

jutn erftcnmale in mürbiger Seife oor. 3n biefem ftünftlerleben ferjeint

jebcS 3**1 un0
i
cocr ^ortfcfjritt ju fehlen. „Sollte ich m# »oa) ctroaö

orbentlichcS leiften?" fdjreibt er 1844 in fein Tagebuch- Staun oollenbet er

feine erfte unb einzige beutfehe Oper „2)ie luftigen Seibcr." (£r mar in*

jmifchen nach ^Berlin jurüdgefchrt , oon mo er als Äünftlcr feinen Ausgang

genommen hatte. 1849 fommt bie Oper bort jur Aufführung. Senige Tage

nachher ftirbt Nicolai, neununbbreijjig 3at)re alt. Sie Oper aber lebt unb

erfreut bis heute bie ganje beutfehe Seit — eine SDiifdmng beutfdjer Siomanri!

unb italienifcher <ßlafttf, beutfd)er Smftrumental* unb italienifdjer ©efangS*

fünft, beutfeher Sentimentalität unb italienifcher ©uffonnerie, bie in uner«

marteter Seife gelungen ift.

©in jrociteS mal märe cS fdjroerlich fo gefommen. Um auf biefer Goppel*

grunblagc einen neuen Stil $u fdjaffen, roic £änbel unb SWo^art, baju mar

Nicolais Talent nicht cnergifch genug. (5s ift, als märe biefe Oper mie aus

3ufall gelungen. Überrafchungen, menn nicht gleicher, fo boch ähnlicher Art

tmt auch bie neuere 3^* ll0fh einige aufeuroeifen. Nicolais jüngerer £anbS*

mann, ^ermann ©oe$, l)at fie unS mit „$)er Siberfpenftigen 3öhmunö"

bereitet, einem Serfe, auf baS man nicht rechnen tonnte nach ocm » lüQ^ ^m
oorauSgegangen mar, unb baS (£rroartungen medte, bie oon ben nachfolgenben

L'ciftungcn nicht erfüllt mürben. £a erfd)eint es oom Äünftlerftanbpunfte
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auS faft als baS gröfeere ©lütf, fein ©elungenftcS leiften unb fdjlcunig ftcrben,

wie eS SRicolaiS ©d)itffal war.

Sföarum mir glotow unb Nicolai Ijicr als ^ßaar betrauten? ©ic waren

SllterSgenoffen. $ie CSigentümlidjfeit ityrcr Qcrfolgc bietet mannen SßerglcicfyungS«

punft. Sind) beren 3$orauSfe$ungen. 3n ben uierjtger Sauren war cd um
bie beutfcfjc Oper bürftig bcftcllt. Söeber war lange tot, ©pot)r war Der*

ftummt, unb 9Karfd>nerS fpätcre Söerfe wollten nidjt met)r oerfangen. 9J?etyer*

beer sät)lte als bcutfdjer Somponift faum nod) mit. SBagner l;attc fid) nod)

nidjt geltenb gemacht. Sieben ßorfcing Ratten in biefem Sa^rjelmt bod) nur

glotow unb Nicolai burdjfdjlagenbc unmittelbare @rfolge. Wber mir wollen

eS offen geftet>en: ber ©runb, fie jufammenjufteflen, ift ein anbrer, ein

gan$ ^fälliger. £)enn nur als 3ufall fa«n man eS betrauten, baß beibe im

oorigen 3at)re gleidjjeitig unter bie biograpt)ifd)e Setradjtung genommen worben

finb, unb baß ftd) biefe bei beiben auf Xagebüdjer unb autobiograpt)ifct)e Sluf*

äeietjnungcn ftüfct.*) Won biefen öiograptnen wollten wir eigentlich reben,

unb tl)un eS nun, fowett noct) nötig.

SebcS einzelnen SWcnfdjcn fieben l)at Sntereffe für alle, eS fommt nur

barauf an, wie man eS barfteüt. $>aS 93ilb einer ^erfönlidjfeit jeidjuen, ift

eine Äunft; öon einem Äunftwerf üerlangen Wir (£int)ettlid)fett, unb wenn

©elbftbcrtdjtcteS benufet wirb, fo mufj eS planooll jutn ©anjen geftaltet

werben. StarftcllungSlunft beftfcen nun beibe SBerfaffer wenig, aber ber fB'io*

grnpt) Nicolais ift bem anbern bod) nod) um ein gutes Xeil überlegen. 2Hit

glotowS «ebenSbefdjreibung fteljt eS fo: wer ben 2Wann gefannt fjat, wirb

mandjeS barin finben, was ifjm fein 93ilb lebenbiger oor bie ©eele ftellt,

mandfeS, an baS er Schiebungen ju ©elbfterlebtem anfnüpfen lann. 933er ntdjt

in biefer Sage ift, wirb aud) burd) baS Sud) nietjt oiel llüger werben; t)at

er niritjt fdjon oortjer $eilnat)mc für ben ftünftler gehabt, burdt) baS ©üd)

wirb fie nicfjt in it)m geWedt werben, unb t)at er an feinen muntern Opern

Gefallen gefunben, fo wirb er bod) aus ber ficbenSbefcrjreibung nur weniges

entnehmen fönnen, woburdj biefeS (Gefallen eine tiefere SRefonanj erhielte.

28tr erfahren, ba§ baS 9Kanuffript äunädtft nur für bie ftamilie beftimmt

gewefen unb erft fpäter für einen weitern SeferfreiS umgeftaltet worben fei.

mt 9iütffid)t auf bie gamilte ift manajcS ftetjen geblieben (bie @efd)id)tc

ber gamilie oon glotom feit bem zwölften 3at)rl)unbert, bie umftänbtict)e

©dnlberung ber ©eftattungSfeierlicfjleiten bcS Sbmponiften), was gernerftefjcnbe

nidjt intcreffirt; tior bem weitern Üeferfreife ift, wie eS fdjeint, mandjeS uer*

fct)wiegen worben, was gejagt werben mufete, wenn bie ißeröffentlidjung beS

•) ftriebridj »on glotott)« geben. SJott feiner SBitroe. fieipjig, »reitfopf unb

fcärtel, 1892. — Ctto Slicoloi* lagebüdjer nebft biograpftif^en «rflöniHngeii. Sott

*. ©d)rober. Üeipüifl, »reitfopf nttb ^&ttt\, 1892.
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i'cben«bilbe« überhaupt Berechtigung gewinnen foflte. Stnbrerfeit« ftofcen W\t*

teilungen auf, 6ci bencn man jmeifelhaft wirb, ob bic Berfa fferin Wot)l ge*

nügenb fieser unterrichtet war. Bon einet Betrachtung be« Sntwidlung«*

gonget, ben glotow al« ÜDfufifer genommen t)at, finbet fid) öoUenb« feine

©pur. Unb boc^ r meldje rei^oolle Aufgabe märe c« gerabc bei biefem probte*

matifdjen Slünftler gemefen, ju jeigen, wie er cd allmählich ju einer

„Sftartha" hat bringen fönnen! freilich mar baju ein fachwiffenfdjafttich ge*

bilbeter ÜJteifter erforbertid).

Berichtet man auf alle biefe berechtigten Stnfprüche, fief)t man auch oon

einzelnen, au« mangelnber ©achfenntniö entfprungnen Unrichtigfeiten ab, fo

fann man immerhin äugeftetjen, bafj unfre Äenntni« üon glotow« £eben«fchid*

falen um mancherlei wiffen«merte ©injclheiten bereichert wirb. SWan erfährt

neue« au« feiner Sugenb^cit unb au« ben beiben Sßarifer Sßerioben. ©eine

Äompofirionen erfcheinen in bollftänbigerer ?lufjählung. al« fie anber«wo ju

finben waren, auch bie djronologifchen unb ftatiftifchen SRachweife über ihre ?luf*

führungen, über bie ©efdjichte ihrer (Sntftetjung, über bie Berfaffer ber $erte

fiitb banfen«wert. Un« haoen am weiften $wei SRoti^en angezogen, ju benen

$(otow fetbft nur mittelbar in Bejiehung fteht. 3n einem ©riefe oom 19. Mo-

oember 1838 fchreibt er, bajj ihm <8aint*©eorge« eine Operobidjtung jur Äom*

pofition überlaffen rootle. „6ic mar urfprünglich bem 9Re^crbeer üerfprochen,

ba er mit ihm aber an einem anbern ©tüd arbeitet, ju bem SBcbcr ben erften

$ft hinterlaffcn tyit, fo ift bic«, Wie er meint, leicht git arrangiren." Offenbar

finb bie „2)rei gJtnto«" gemeint. Safe 3D?el)erbeer ben Berfud) gemacht t)at,

biefe« foftbare Opernfragment au« 2Bcber« 9*achla& ju oottenben, wufjten wir

fchon anber«wot)cr. Unbefannt war aber bi«t)er , wann c« gefchah, un*

befannt auch, 0Q6 ec DQÖ€ » ewen franjöfifdjen £ibrettiften $u £>ilfe jog. ©«

ifi begreiflich, oaB A4 9Het)erbeer oon ^h^obor £>eü*8 beurfchem Sejtbud) nicht

befriebigt fühlte. Slber wenn e« ihm ©aint*©eorgc« umarbeiten foflte, backte

er bann baran, au« bem $Bcrf feine« beutfehen Sugenbfrcunbc« eine fran$ö*

fifche Oper $u machen? 55ie anbre 9?oti^: Befanntlich treibt feit balb fünfjig

fahren in unfern Stirchenfonjcrtcn eine fogenannte Äirchcnarie oon ©tra*

bclla ihr hochftapterifche« Söefcn. ©ic tarn h<*üor in ber ßeit, ba ^lotoio«

Oper Sluffeljcn machte, man t)dtte ba gern auch einmal etma« üon bem Stom»

ponifteu ©trabella fetbft gefannt. Dafe bie Slrie untergefchoben fein müffe,

hat juerft HmbroS au«gefprochen. (Sr hatte auch tarnen be« ßomponiften

in Erfahrung gebracht unb beutet ihn in mifcig oerfteefter Sßcife an (könnte

Sötätter, ©. 287). $ic Bcrfaffertn ber Biographie fcheint fid) auf Mmbro« ju

beziehen, fcheint aber auch noch ctroa« mehr über bic ©adjc gehört ju haben.

Atombinircn mir beibe, fo ergiebt fich etma folgenber ©achucrfjalt. fiout«

SNicbcrmctycr au« 9to,cm in ber fraujöfifchen Schweif (er Ijcifjt mcber Wicmctycr,

Wie ftmbro« bruefen läfjt, norf) mar er ein Belgier, wie in ber Biographie
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tflotoroS ftef)t), ein feingcbilbetcS , jartspatbetifchcS Talent unb in ber italie-

nischen SWufif rooljl beroanbert — biefer Sftiebermeuer ^atte ad)t 3af)re oor

glotoro einen „Strabeüa" in ber ^arifer großen Cper mit roenig (Srfolg

Zur Aufführung gebracht. (Sr mußte erleben, baß ilmt ber oiet ungebilbetere

unb oberflächlichere 5'0t0lü m ' t bemfelben Stoffe ben SRang ablief. AIS

fid) bann baS Verlangen nach ed)ten Stompofitionen StrabellaS funbgab,

ift bie 2Belt, unb ficher aud) ftlotoro, burch bie Veröffentlichung ber Weber«

menerfchen „ftirchenaric
- Se miei sospiri mnfttfijirt roorben. £b burch

Ütticbermeuer felbft? VieHcidjt hat er fid) Meie Heine ©cnugttmung gegönnt.

Tic Strte ift ganz in feinem Stil unb wirb nicht erft jum ber sJDh)ftU

fifation gefchrieben worben fein, fonbern ben (Sinbrüden ihr Scben üerbanfen,

bie ber Slomponift buref) einen mehrjährigen Aufenthalt in Italien em*

pfangen tyaitc.

©riefe unb autobiograpr)ifd)e Vrud)ftüde finb in ber Vefcfjrcibung uon

JlotoroS Seben reichlich benufct roorben. Tie Tarftellung oon Nicolais £eben

befteht faft ganz aus Tagebüchern, beneu ber Herausgeber gcrabc fooict an

Ergänzungen hinzugefügt hat » olS il)in nötig fdjicn, um bem Vilbe Vollftänbig*

feit unb innern 3u
)
amnicn f)Q tt ä» geben. Ter einzige, ber oor ihm etwas

Ausführlicheres über Nicolai veröffentlicht hatte, mar beffen Liener greunb

Siegfricb ftapper geroefen. Einige Ergänzungen finb ber Arbeit SlapperS ent*

nommen; bei meitem baS meiftc ift beS Herausgebers eigne 3u *f)a t< f°

3ugenbgefd)icf)tc, bie Ereigniffc ber legten beibeu Lebensjahre unb bie (Sin*

fdjaltungcn, bie ihm an gcroiffen Stellen ber Tagebücher zum VcrftänbniS beS

(5r)arnfter^ beS 3)?anneS notroenbig fcfjienen. Tie Tagebürfjcr finb im Vefifc

beS Herausgebers. (£r hat fie oom Vater beS Stomponiftcn empfangen, ber

ben Sohn überlebte, (ix fct)eint bemnach in perfönlichen ©ejiclntugen zur #a*

milie geftanben ju höben; auch ai,3 bem ÜJiaterial, baS ihm zur Tarftellung

ber 3ugenbgcfd)id)te biente, unb ber (Stählung beS SSieberfcfjenS, baS Nicolai

1844 mit feinem Vater hatte, läßt fid) baS fd)lic&en. (Sine manne Verehrung

für Nicolai fprid)t aus ber Art, mic er ilm beurteilt, mit feiner eignen ^erfon

bleibt er in befdjeibner 3 urücJl)attun9' Shara^er unb Ton feiner ßufäfce finb

oerftänbig unb ruhig. AUcS baS nimmt ben i'efer für ben Herausgeber ein.

Ter gefamte Gnnbrud feines VudjcS ift oortcilhafter, als ber, ben bie Vio*

grapljic glotomS macht. Stein 3rocÜc^ °a§ cS oicle mit Teilnahme lefeu

werben. Tabei bleiben aber bod) unfre Vcbcnfcn ungcf)oben, ob es ntd)t beffer

geroefen märe, baS Vud) ungefdjrieben, roiü fagen: bie Tagebücher ungebrudt

ZU laffen.

ÜJian ift heute attju eifrig bemüht, burd) VerÖffentlidjuug uon uertrauten

Vriefen ober gar Aufzeichnungen, bie ber Schreiber nur für fid) felbft gemacht

hatte, in baS ^rioatlcben heroorrngenber Verftorbucn hineinzuleuchten, ©e-

roöljnlich roirD cö 0ümit begrünbet, baß bie 9cad)roelt auf ben oollftänbigcn

QJtenjboten II 1893 47
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Vefifc biefer ober jener ^erfönliehfeit ein Siecht f)a6e. $)aran pflegen fict) bann

Untersuchungen über intime Schiebungen unb fjuftänbe biefer Sßerfönliehfeitcrt

0u fdjlie&en. Söir meinen, bafc oielmehr umgefetjrt gejagt werben follte: jeber

einzelne hat baS 9?cd)t, in [einen perfönlichften Angelegenheiten oon ber ©c=

feüfdjaft gefcrjüfct unb gefront ju werben. ©S ift nid)t alle« für alle. Srgenb

ein Atyl muß auch in unferm gegen früher fo grflnblict) ücränbcrten fokalen

ikben jeber fyabcn, wo er fid) oor ber SSelt gerettet unb ficqcr weife. Alle

foldje Veröffentlichungen fcf)liefjcn einen gewiffen ®rab oon Taftlofigfeit ein.

Siefe ift manchmal gut gemeint (jo 3ruetfeldor)ne bei bem Verfaffer ber Vio*

grapljie Nicolais), aber meld) wibrige (Srfdjcinungcn fie jur $olge höben fönnen,

wenn fie bem Slityel ber AufrcgungSluft bienen , baS erfahrt man jeben Tag.

AIS Regel märe bod) ju betrachten, baft baS, WaS Dom Urheber nicht für bic

Seit beftimmt gewefen ift, ihr auch oorenthalten bleibt, ©ewifj bürfen baoon

Ausnahmen gemacht werben. Stein Urteilsfähiger wirb 3. SB. Wünfdjen, baß

gewiffe Vriefwechfel ©oettjeS unoeröffentlicht geblieben mären, äWenbelSfohnS

unb Schümanns Vricfe waren für baS beutfehe Volf ein foftbareS ©cfdjenf —
wir betonen baS SSort. Aber 511 wünfehen wäre nach allen Seiten hin, baß

fich für biefc T?ingc ein feineres UntcrfchcibungSDcrmögen auSbilbcte.

Briefe unb Tagebücher fönnen oiel beitragen jur Vermehrung fachlicher

ÄenntniS. Oft läßt fich eine SKenge einzelner ^t)atfac^en buret) fie feftftellen,

bie auf feinem anbern $öegc erreichbar gewefen wären, unb bic, in einen

großem ßufammenhang eingefügt, oft übenafchenbe Aufflärung bemirfen. Aber

cS ift baS benfbar trügerifchfte, wenn man glaubt, auf ©runb folcher $eug*

niffe, bic flüchtige AugenblitfSbilber finb, tiefer in (Srjaralter unb ©emütS*

befdjaffenrjeit beS «Schreibers einzubringen, als burd) Söürbigung feiner Tr)fl fcn,

ju bereit Vollbringung er bic itraft feines ganzen SJicnfchcn anbauernb

fammenfaffen mußte, £>anbctt cS fich nun gar um .^crjengangelegenheiten, fo

tritt ber befonnenc unb IcbenScrfahrcne gorferjer meift fchon nad; wenigen

Schritten in einen 3u fw,, o ein, wo er fich fa8 t: *)'er tQnn nidjt Weiter.

„58ir lefenS oft unb glaubenS aud) am (Snbc, beS 5J?enfchen £>erj fei ewig

unergrünblid)," beginnt ein ®ebid)t ©oetl)eS, baS auch nicht für frembe Augen

beftimmt war, unb baS in bie £>ffentlid)feit geirrt ju h^ben einer ber fchlcd) 1

teften TJienftc gewefen ift, bie bem großen dichter je gelciftct worben finb. (£S

ift aber fo, wie jene Sorte fagen. T)ic unermeßliche Vielgeftaltigfeit ber Stirn«

mungen, baS d)aotifcr)e ©ewirr öon buntein Snftinften, oerwegnen Sünfchen,

farbigen Täufchungeu , baS in ber Tiefe beS ©emütS gerabc ber bebeutenben

9Kenfchen lebt unb webt, ift fein gunbament für objeftiue Sattheiten. Über

einen Regenbogen fann t»ieUcicf)t ber fehwebenbe gu§ ber ©ötter wanbcln, aber

nicht ber ftoffbefchwerte 9)icnfd). Selch peinliche Kommentare haben ©octrjeS

«Briefe au grau uon Stein erfahren, wie wirb an unb in Vcetl)oüenS SicbcS*

oerhältniffen herumgebeutet auf (Mrunb einiger — faft möd)te man fagen, un*
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glüdürfjermeifc - erljaltnen Söriefe! £a* (irgebntc* ift gleich Mull unb mirb

e$ immer fein, roeil e« fid) um Dinge Rubelt, bie jeber üWcnfcf) anbere; a\v

fielet unb empfinbet, unb bic enblid), wenn man es e^rlirf) überbenft, bic SBklt

bod) gor nidjte» angeben, 9ftd)troiffcnmollcn ift fjier oft bie befte 28iffenfd)aft.

©it fagen bas, nid)t weit mir glaubten, baß bind) bie Veröffentlichung

geiabe ber Sagebüctjer Nicolais ein großer Sdjabeu geftiftet mürbe, fonbem

um gemiffe ©renken an^ubeuten, bie grunbfatylicf) gelten füllten, Soldje Cuellen

muffen bcnufyt merben, mo fic einmal oorljanbcn finb. 3lber jeber füllte fid)

beroußt fein, wie fd)mierig unb ücrantroortlid) bied öefetjäft ift. 3l)r tbatfäd)*

lidjer ©eljalt toerbe au«<gefd)öpft unb in eigner Darfteüung oerarbeitet; biefe

Darftcllung gcmä& bem in ben ©elbftaufäeidjnuugcn offenbar merbenben Stint*

mung«element Oorfidjtig 511 färben, möge ber 9Jfeifter ücrfudjen. Die Cuellen

felbft aber laffe man im Dunfel ber Verborgenheit, mof)in fic nad) SRatur unb

Sitte gehören.

ieila bie fka$enpv\n$effm

(Ein ITTärdfen von Julius £jaartfaus

mm)
liftu* betrat baö Öcrcölbe eine* 9Nöbell)änbler$. Der iöeftfccr

empfing it)n mit einer £öflidjfcit, bie 3uftu8 ganj oerblüffte,

unb bie er nur feinem neuen ^rarf auftreiben $u tonnen

glaubte.

(finen Dioan müufdjen ber guäbigc .§crr? Oicmifj. getuift!

.$abc eine fdjönc 9lu$mal)l oorrätig, 00m einfadjftcn biä $um foftbarften. .frier

iit einer mit Damaftübcrjug — jcbenfalle. nad) beö gnäbigen £>errn öic*

fd)mad, tjimmclblau mit cdjt orientalifd)em ©iuftcr. Sirflid) t)ödjft uornefjm,

mürbig, ben Salon einer ^rinjeffin 511 fd)müden!

3uftuS ftufcte. Den Salon einer ^rinjeffin? mieberljoltc er.

35er 9)föbell)änblcr fal) il)n ucrfd)miftt oon ber Seite an unb winterte

mit bem 9luge. ©emife, genug! fnt)r ber ÜHcbfclige fort, unb menn cd ber

Salon einer Dod)tcr be$ Sultan« märe, ber Dioan mürbe tiiueinpaffen, ate ob

er eigens* bafür angefertigt märe!

Der junge ÖJeleljrtc empfanb ein eigcntümlidjcii Unbehagen. SBar es niet)t,

alä müßte ber tterl )d)on um fein füßeö GJel)eimni3V 5lbcr ber Dioan mar

mirflid) fd)ön unb preiswert, Suftuä bejafjlte it)n unb gab au, mot)in man

baä Stüd bringen follte. ®cmifj, gemiß! fagte ber Verfäufer, inbem er fid)
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bie §änbc rieb, ber $>err fönnen oerfidjert fein, baß ber £ioan auef) ben

öeifall ber ©näbigen finbet!

SuftuS atmete erleichtert auf, als er fid) wieber auf ber Straße befanb.

£aß er aud) gerabe $u einem ^»änbler geraten mufjte, ber il)n ju rennen fdjicn

!

^e^vicf)c unb ein Wargilct) wollte er bod) lieber bei ben SNeßhänblcrn laufen,

benen er oollftänbig fremb fein mufjte. (£r wanb fiel) bal)cr burdj baS Öe*

wüf)l beS SDiarttcS unb trat an ben Stanb eines Orientalen ^inan, ber Herfen

unb Xcppicfje feil hielt.

Mal) l)at feinen Änecht gefegnet! rief ber £änbler, er hat mief) ber ©hrc

beS SBefucrjeS beS weifeften aller 5rcnÖ^ gewürbigt! iöefierjl, §err; fo bu Willft,

werbe id) alle SBegc oor bir tjer mit ben föftliehften Teppichen belegen, bie je

ber tfuß c"lcö SDtoSlcm betreten! Siel), f)ier Ijabe icf) einen gehcranteppich,

herrlich oor allen Seppicfjeu, wie baS Sanb ^Jerfien oor allen Säubern beS

9ciebcrgangeS, unb echt, fo mal»; ?ldaf) beinen Änecht leben läfjt unb bereinft

ber greuben beS ^arabicfcS roürbigt! 3dj tjabe $war beim ©arte beS ^ro*

pljeten gefComoren, bafc nur ber gujj eines Rechtgläubigen biefeS herrliche ©c*

webe betreten foll; bocf> bei bir will icf) eine Ausnahme machen, benn ich weifj,

bafe in beinen ©cmäcfjern jwei tfiifje barauf manbcln Werben, beren SSkge

Slllal) mol)lgefäUig finb!

Söie? ^Ujo auefj ber Surfe wufete fdjon etwas Pon bem geheimnisvollen

Siefen nuS bem Crient, baS er fein nennen burfte? Um fo fcrjneU als mög*

lieh loSjufommen, laufte Suftus audj ben Seppitf) unb moUte eben weiter*

gehen, als il)n ber Surfe feftljiclt unb ihm oertraulich fchmunjelnb juflüfterte:

Ü$ft meinem (Mcbieter vielleicht auch noch cul 9targilch gefällig, aus echtem

SRcerfcfjaum mit bem allcräierlichften iücrnfteinmunbftficf? 8ieh, lucr habe ich

eins, baS für bie tlcinftcn ilirfd)enlippen ber Seit gerabc red)t märe!

SuftuS taufte aud) bieS, bann eilte er, aufs Ijöchfte oerwunbert, jum Blumen«

hänbler, um für einige Xopfpflanzen forgen, mit benen er SeilaS ©emaet)

noch fchmücfen wollte. Slber elje er noch einen SBunfdj geäußert hatte, fchleppten

auch bie fd)on ©ärtnerburfdjen eine 9ln$al)l Sölumenftöcfc herbei, bie feinen

Söünfdjen ganj entfprachen, unb bie biefe @ärtner*frau meinte, baß geuernclfcn

unb cuprifdjc Sitten ber fchönftc Sdjrmicl für baS ftenfterbret eines jungen

9Wäbd)cnS feien.

JuftuS zahlte unb eilte baoon, ol)nc fid) auf ein längeres ©efpräd)

einjulaffen, obwohl bie ©ärtncrSfrau fel)r ba^u aufgelegt fcfjien. (£r würbe

immer aufgeregter burch baS fouberbarc benehmen ber Seilte. 9lud) alle,

bie ihm begegneten, fcf)ienen ihn neugierig ju betrachten, ©al) man ihm fein

füßcS ©eheimnU etwa an? Gr fühlte, wie cö fich ihm auf bie Sippen brängeu

wollte, unb hotte 3Jcfif)e, bie graeje ^urüdjuhalten: 2L*aS wollt il)r, waS

wißt ihr? Unb babei peinigte ilm ber ©ebanfe, bafj irgenb jemonb in feine

Wohnung bringen unb feinen SdjaU entberfen unb rauben tonnte, ju bem
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ityn eine leibenfchaftlidje ©ehnfudjt jurütfjog. Ger lief, was er tonnte, um
nad) £aufe iommen.

Süd er beim Sßaulinum uorbcifnm, fiel iljm ein, bafj it)m ein Antiquar,

ber bort in einem ©emölbe fein ßager hatte, vor einigen SSodjen ein perfifdEjcS

iMeberbud) ju beforgen uerfprocfjen tyatte. £a$ fonnte er je|jt brauchen unb

vielleicht abholen.

92od) nid)t eingetroffen, oere^rter £err £>od)ftcbt! fagte ber Antiquar,

ober id) fyabc etwaö anbreS, baS (Sic wahrfchcinlidj intcreffiren wirb!

SKac^ einigem Suchen braute er einen goliobanb 5um 3?orfd)cin, worin

alte Äupferftidjporträtä eingeflebt waren. Sauter ueneaianifdjc $eerfül)rer unb

Slbmirale, fagte er bebädjtig; fef)en ©ie einmal Ijier — ber berühmte ©iufti*

niani, ber im Stampfe mit ben Äorfarcn fiel!

3uftu3 fuhr jurürf. £atte fid) benn aUe§ gegen itm oerfComoren? £err,

ftnb ©ie beä Teufels? fdjrie er, ma3 fotl id) mit bem ©iuftiniani?

Einrahmen laffen! entgegnete ber Sllte, ohne auS ber Raffung ju fommen.

(£3 ift ein gut geftodjncg Sölatt, unb icf) meijj, bafj ©ic es ju würbigen wiffen.

93ci biefen SSorten fat) er 3uftu3 fo merfwürbig an, baß" biefer bie fefte Über*

jeugung gewann, ber Antiquar muffe über baS feltfame ißerf)ältni*, in bem

er $u bem SBenejianer ftanb, unterrichtet fein.

©d)iden «Sie e$ mir, fagte er unb eilte weiter. &dj, wäre id) nur erft

wieber baljeim bei ihr, badt)tc er, unb biefen 9Kcnfchen aus ben Slugcn! (Sr

malte fid) au§, wie behaglich e3 fein Würbe, wenn er in ftiUcn ?lbenbftunben

in feinem ©tubirfeffel fifcen unb ir)m fieila Vorträge über ben Sprachgebrauch

ber arabifdjen SMaleftc galten würbe, wäljrenb fid) ber füfje föaucf) ihres War*

gilet) mit ben bläulichen SBolfen feinet IjoUanbifchen StnafterS ücrmiid)te. Den

$ag über follte £etla in bem traulichen .^albbunfet iljreö ©emadjä jubringen

unb mit il)ren feinen Ringern irgenb eine funftüofle Arbeit anfertigen. l£r aber

wollte fte hüten wie ein (Eerbcruä, feines Ü)?enfd)en ?luge follte 511 itjr bringen.

Slber wie war er plötylid) oor SSeißleberä Scnffcegartcu geraten? ©r mußte

in feinem ©innen unb träumen ganj fehlgegangen fein. Da er fid) aber mübe

unb angegriffen füljltc, fo bad)tc er, einen Slugenblid ausruhen würbe iljm gut

thun. @r trat ein unb wollte fid) an einem ber Sifcrje niebcrlaffen , als er

bie bort ftfcenben in lebhafter Unterhaltung fal) unb eine Äußerung hörte, bie

il)u oeranlaßte, erft eine ßeit lang hinter ber $imbeerl)cde ju Derweilen, bie

ben ©arten in jwei $älftcn teilte, unb bort ba3 ©efpräd) ber ®äftc ju bc*

laufchen.

Sföeun man nidjt wüßte, fagte ein Heiner lebhafter £>crr, baß er oon frül)

bis fpät tynUt feinen ÜÖüdjern fifct, fo fonnte man glauben, er fei oerliebt!

(£r fleibet fid) auffällig unb trägt fein £aar aufö befte gepubert. ^eute fal)

ich il)n im blauen $rarf über ben SÜiarft fpajicren, unb er blidte fo ftolj, alö

wäre er ber ©djwiegerfohn bed ©ultanö geworben.
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3a, fagtc ber Äalfulator ttegelmcrjcr, bcr fytnter feinem ©Iä«djcn SGßeijen*

bier fafj, meine 53afe, bie in ber alten 2&age wolmt, hat im inerten Stod om
$enfter ein ganj merfwürbige« grauenjimmer bemerft, ba« am gellen 9?arf)*

mittag in einer fdjneemeifjen 3ade auf ben 2Jfarft t)tnabge|et}en l)at.

Sita« ©efül)l be« Unbehagen« wudj« bei 3uftu« mit jeber Minute. SBiel»

lcid)t, bafj man am 'Xifdje nebenan uon anbern fingen rebete! (£r fdjlid)

einige Sdjritte weiter.

9(m «ytocfjbartifdje führte einer bcr 9iat«herren ba« gro&e Söort. 2öa«

fagen Sie ba^u, meine Herren V fagtc er mit gewichtiger SDciene. <£« gefcijehcn

heut^uta^e fonberbarc Singe; in ben 3eitungen lieft man öfter Don geraubten

Sßerfonen, bie an irgenb einem Orte üerftedt gehalten werben. SMeüeidjt

hanbelt e« ftdj aud) fykx um etwa« Derartiges — oicfleicfjt ift irgenb eine

fürftlidje
s
.J$erfi)nltd)feit im Spiel! Schon ber llmftanb, baß ba« 9Käbchen fein

SBort ÜJcutfdj üetftetjt, ift ucrbäcfjtig. 3d) Ijabe c« Daher für meine Pflicht

gehalten, ben öürgermeifter fofort oon ber ?lngelcgenl)cit in ttenntni« ju fefceu.

3cfct uermod)te fid) 3uftu« nidjt länger ju galten, (£r mufjte nad) £>aufe,

et)e etwa« gefefjah, wa« itjn für einig um feinen teuern 93efifo bringen tonnte.

3n ben ©trafen mar c« fdjon bunfcl geworben. @r wollte laufen, aber feine

güjjc waren wie gelähmt; mühfam unb mit flopfenbem ^cr^eu erreichte er

bie nädjftc Strafjenede. 911« er ein wenig ftetycn blieb, um 91 tan $u fdjöpfen,

traten ein paar £>errcn auf itm ju, mit benen er juweilen in ber Uniuerfttät«*

bibliot^ef jufammentraf. Sie wollten eine längere Unterhaltung beginnen.

@ben erfunbigte fid) bcr eine, wo 3uftu« feine arabifdjc ©rammatit bruden

taffe, unb ma« itnn ber Verleger für ben Sogen bezahle, al« bie 9iatf)au«uhr

neun fdjlug. 3uftu« rifj ftcfj lo« unb lief nad) bem ÜUiarfte. 3n Schweif gc*

babet erreichte er feine £au«flur. ®ort ftanb ein 9tot«biener, ber auf jemanb 51t

warten festen, 3uftu« wollte fdjnell au tl)m oorübereilen, al« i t>it bcr $c»

amte anrebete. Sinb Sie ber unoerehelirf)te s$riüatgclehrte 3uftu« ^oc^ftebtV

fragte er. Sit« 3uftu« bie« bejahte, raufperte er fid) mit SRadjbrud unb fuhr

bann fort: 3m tarnen eine« fjodjwcifen SHateö habe id) 3lmen bann mityi*

teilen, baß c« unftattljaft ift, in ben genftern nad) bcr Strafjc ju JBlumen*

ftöde olme genügenbe öefcftigungsuorricfjtung aufstellen. 3d) erfud)e Sic,

bei Sermeibung einer Orbnung«ftrafe oon einem 1t)a(er für Entfernung bc*

fagter JBlumenftöde Sorge ju tragen ober eine geeignete Öcfcftigung anju*

bringen.

3uftu« atmete erleichtert auf unb ftürmte bie treppe hinauf.

Sit« er feine SUofmung betrat, fal) er $u feiner Übcrrafcf>ung, baß fdjon

alle feine (Jintäufe angelangt unb ba« ßimmer behaglich eingerichtet war.

£cr pcrfifd)c Teppich lag Weich auf bem Soben, an Stelle feine« alten Sofa«

ftanb ber foftbare $ioan, an ber 2s>anb hing fd)ön eingerahmt ba« 33ilb be«

oenetianifdjen Slbmiral«, ja eö war nod) mehr ba. al« er fid) getauft ju haben
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erinnerte. Stuf einem $ierlid)en orientalifcr)cn $ifd)e ftanb baö 9iargilch, unb

von ber 2>ecfe t)cra6 t)ing eine Simpel mit milbem £ämmerlid)t. ©in fü§er

$uft erfüllte ben SRaum, ben bie aHerbing« in fyödjft poli$citoibriger 3Öeife

auf bem $enfterbret untergebrachten 33lumen audt)aucf)ten ; ed mar alle« ent*

äücfenb, alles wie für Seila gefdjaffen.

SuftuS öffnete bie Sd)lafftubenthür, um Ceila alle« ju jeigen unb fte $u

fragen, tote ifjr bie Sad)en, bie er getauft hatte, gefielen, unb ob er ir)ren

©eftt)macf getroffen \)abc. 2lber trofc alle« Sud)enä toar baS SWäbdjen

nirgenbs p finben. ©r liefe fid) jebod) nicf>t beunruhigen, benn er ^atte

baä fidjere ©cfütjl, bafc fic jeben Slugenblicf Eintreten müffe, unb

befdjloB, tfjre Sttüdfehr abzumartern ©r trat an baä geöffnete ^enfter

unb 6eugte fid) über bie ©turnen. Cinb unb fd)mcid)clnb flutete ilmt

ber 4?aua) bed ^»crbftabenbS entgegen. -Die «Straften fdjimmerten, alä mären

fie mit platten au« blanfem Silber gepflaftert, unb ber alte fupfergebeefte

$urm beä sJiathaufeS, über beffen 2Betterfaf)ne in biefem Slugcnblitfe gerabe

ber ^palbmonb ftanb, fal) auö wie bie Büppel einer SKofctjee.

3uftu$ hatte ferjon eine gan^e SSktlc am ^enftcr gefeffen, alä plöfclicr)

heftig an feine £I)ür geflopft würbe. (£r erl)o6 fid; unb öffnete. $or ilmt

ftanb ber alte ^rofeffor Söaltrjer, offenbar in großer Aufregung.

£arf tet) um ein £id)t bitten, &crr $od)ftebtV faßte er, benfen Sie fid),

was mir eben begegnet ift! 3d) tonnte trofc alle« 9?ad)benfen8 nid)t auf

ben tarnen meiner aJMrcr)cnprinjcffin fommen. Da entfd)loß id) mid), im

©allanb felbft nadj^ufcrjcn. 3d) nehme meinen Sdjlüffelbunb unb bie Campe

unb fteige bie treppe jum ©oben hinauf. $u meiner Sßcrmunbrung

finbe id) bie Cattenttnlr be$ ©oben« offen. 3d) laufdje einen Slugcnblicf; ba

id) aber nidjtä l)öre, wnä auf bie ^Intoefenljcit eine« 9Wenfd)cn fd)liefcen läfet,

gehe id) unbeirrt $u ber 2öanbnifd)c, mo bie 93üd)erfifte ftcht. 3tf) fcfce

bie Campe t)'m unb fud)e. ©nblid) haüe oen fdjmeren 99anb mit bem

roten Seberrücfcn! ©allanb! 3a, er marS, ber alte liebe QJallanb mit feinen

herrlidjen üWärd)cn! Da fladert bie Campe unb broht $u oerlöfd)en. Sollte

ein genfter offen fteljen? benle id) unb fpähe in bem bunfeln SRaumc umher.

Da höre id) ben flüchtigen Sd)ritt leid)ter güjjc unb ba$ Äniftcrn eine« SltlaS*

Heibe«! 3d) ergreife mit ber Cinfen bie Campe, mit ber 9ied)tcn ein SRapicr,

baS neben ber Stifte liegt, unb gehe auf bie öJeftalt ju, bie unter bem Sd)utje

ber ^unfelheit an mir uorübcrglcitcn toill, unb uerfperrc ihr ben Sfikg. 2üa8

fehe id)? (Sin jarteä 9)iäbd)en in orientalifdjer $rad)t ftcht uor mir unb

müht fid), unter beut Sd)leicr auä meißem $üll ihr §lntli§ ju oerbergen!

Sein gmeifel, e$ njar ^rin^effin felbft, auf bereit tarnen id) mid) nidjt

befinnen tonnte! 3d) lege ben Schläger nieber unb ftredc bie £anb nad) ihr

au«. SSer bift bu, fd)öncö Stäbchen V rufe id). iÖringft bu mir ©rüfee au«

ber fernen 3ugcnbjeit? 3n biefem ?lugcnblide oerlifd)t bie Sampe, unb id)
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oermag nichts mcfjr ju untcrfcheibcn. ©eben Sic mir iMet)t, befter £crr Jpodj*

ftebt, feinet! Sicht, bamtt id) mieber hinaufgehen fann!

9iur mit 9Jfühe oermodjte Auflud jeinc Aufregung au uerbergen. Cime

3weifel hatte fict) £eila, wie fic cot ihrer ©crwanblung ju thun pflegte, auf

ben ©oben begeben, um buref) bic geöffnete Qfcnftcrfufe über bie monbbe*

glänzten Fächer ju fcrjnuen, unb bei biefer ©elcgenheit fjatte fic ber alte ^$ro»

feffor erblicft.

9llö biefer mit ber Sampc mieber bic ©obentreppe ^tnaufftieg r
fonnte

fid) Stuftuö nicht verfagen, ihm Ictfe &u folgen. £>er Sllte fanb bie geöffnete

©üd)erfifte genau fo, wie er fic ücrlaffcn tyattc. ?lbcr bie (Srfcheinung war

oerfchmunben. -Der ^rofeffor fefctc ftd) auf ben 9ianb ber Äiftc unb griff mit

5Üternbcr §anb nad) feiner ©tint. ©3 wirb ein ©ebilbe meiner erregten ^>han»

tafic gewefen fein, fagte er $u fid) felbft, ich ^)
aitc m^ wohl all^u lebhaft in

bic fdjöne SDiärchenwelt ber 3ugcnb uerfefct. ©r lächelte wehmütig, legte bic

©ücr)er wieber an ihren Ort, fdjloft bie Äiftc ju unb »erließ ben ©oben.

%U SuftuS in feine 2Sot)nung ^urüdfehrte, mar bic Xfyüx $u feinem Schlaf*

gemach oerriegelt. (£r rüttelte unb flopfte, aber Oergebens. Gr büdte fidj

jum Sdjlüffcllod) unb wollte burdjblidcn. £a fc^atttc ihm auS bem 3nnern

ber Stube ein leife«, ftlbcrtjcUeS Sadjcn entgegen. 9?ctn, mein greunb, bleib

bu nur brau&en, fagte bie liebliche Stimme Öcilaä ! 3d) habe mir« tyex fchon

bequem gemacht. G$ roirb bir boct) nict)tö fehaben, mein Sßrinj, bie Stacht

ift ja warm unb ber 3)iüan weich! £>ann folgte wieber ein rjeCIcö Üad)en.

3uftuS machte gute 2Wicnc jum böfen Spiel, wufjtc er boct) feinen Scr}a&

wieber geborgen. Gr bejwang feine Sehnfucht unb frrerftc fid) auf ben £ioan

unb fchlief ein.

Gr mufjte lange unb feft gcfd)lafcn tyabcn, benn c$ War offenbar fchon

fpat am SNorgen, alö ihn ein ©eräufd) wieber erwedte. Sraufjen auf bem

<$lur oernahm er Schritte unb leifcs ^lüftcrn ; als er genau t)inr)orc^tc, fonnte

er bic Stimmen ber alten Sufc unb bcö $rofeffor3 unterfcheiben. ÜHtt unferm

jungen $crrn ftimmtä nicht mein: recht, fagte bic alte Wienerin, er ift wie

umgcmanbclt! ©eftern hat er allerlei audlänbifchen Ätam herbringen laffcn,

unb biefe 9iadjt ift er in fein ©ett gefommen. 3m ©ertrauen gefagt, £>err

^rofeffor, ber £>err £od)ftebt ift entweber behebt ober uerliebt!

©anj gleid), Ueberau, Sic muffen ihn weden! Gr mujj mit $um pol*

nifchen Surften, glauben Sic, bafj ber $üvft mit bem Gffcn auf un« warten

wirb? ©leich wirb« jwölf fchlagcn, unb wir muffen pünftlich bort fein!

3uftuS fprang auf unb öffnete.

Schnell, fcrrneU, §crr §od)ftebt, rief ihm ber ^rofeffor entgegen, esf ift

bic t)öd))te 3C^!

Nichtig! Gr folltc ja mit jutn ^efteffen gehen! ßum ©lud war er nod>

angefleibet. 3lbcr fieilaV konnte er gcljcn, ohne fie gefehen $u haben V Gr
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warf einen oer^weifelten 33üd nact) ber Stammertbür, unb $u feinem ©Breden

bemerfte er, bafj bie alte ©ufe, bie ftd) an it)m öorbetgebrängt t>atte
r ftct) mit

oerbächtig forftfjenbem ©lid ber Xb,ür juwanbte. @r padte bie Sllte am Slrm

unb bröngte fic $um ßimmer hinaus. Dabei rief er: ©leid), gleich, §err $ro*

feffor, nur noch bie #alafraufe! ©o — nun bin ict) fertig, nun wollen wir geljn

!

@r fdjlo& bie Ztfüxt hinter ftd) ab unb bebeutete bie Älte. bie mit

Befen unb (Sinter bereit ftanb, einzubringen, für heute fei e8 $u N>at » unD

ftürmte bem Sßrofeffor oorauä bie Treppe h»nab.

Salb mar er inmitten ber geftgefcüfchaft. Der Ungarmein fudjte feineö«

gleiten, aber bic Unterhaltung Heß manct)eä ju münfdjen übrig. Der junge

©elchrte mar öon ber ganzen Tafelrunbe ber fdjweigfamfte.

Daä ©efpräct), baS ftct) meift um ÄriegSabenteuer unb £ofgefd)id)teii

Drehte, fagte ib,m menig §u, auct) fanb er größeres Vergnügen baran, bie

immer lebhafter merbenben Kollegen unb namentlich ben gürften ju beobachten

unb im ©rillen feine Betrachtungen über bie Sirfung beä Sein« auf bie

t>erfd)iebnen Temperamente anstellen. Dabei bact)te er immer an Seila unb

tonnte ben Slugenblid nid)t erwarten, bis er roieber frei fein unb enblict)

mieber in it)re lieblichen 3fige würbe bilden fönnen.

SWeine Herren DoftoreS, ließ fich jefct ber ^ole oernehmen, laffen

«Sie und ba$ erfte ©las biefeS unuergletchlichen Seines auf baä Sohl ber

©räfin ^otoefa leeren, auf ba8 Sohl beS fetjönften Seibeä biefer (£rbe! Sa,

meine Herren, mit Bergunft — was ftnb alle grauen SSBctt gegen meine

Polinnen unb inSbcfonbre gegen bie ^Jotocfa! fiommen ©ie nach Sarfcr)an,

ober nach Ärafau, ober —
Beruhen (£uer Durchlaucht, wagte 3uftuS &u entgegnen, man lieft

allerbing« in mancherlei SReifebefchreibungen , bie Polinnen feien uon heroor*

ragenber ©cfjönheit, aber ich behaupte, f'c öon ocn Äraberinnen an Sieb*

reij übertroffen werben!

Der gürft lachte aus ooUem £alfe unb warf in wohlwoUcnber fiaunc

eine §anb öoll SWanbeln nach bem jungen Zweifler. Somit wollen ©ie baS

beWeifen, lieber greunb? rief er, haben ©te überhaupt fd)on einmal eine

«raberin gefehen?

Durchlaucht, ÄoUcge ^ochftebt fennt fic aus feinen Büchern, fd)er$te ber

alte 3Jiatt)ematifer.

3uftu3 fühlte, wie fich f«n Slntlifc mit purpurnem 9tot überwog. Der

feurige Sein pochte in feinen Slbern.

SlUerbingS, meine §erren, rief er, bin ich i" ber Sage, über bie ©chönheit

ber «raberinnen ju urteilen, unb wenn ©ic fich ber üHühe unterteil wottten,

mich 8« begleiten, fo Würbe ich 3hnett ein SJtöbcrjen arabifchen ©tammeS jeigen

fönnen, ba« an ©chönheit unb Slnmut alle grauen beä Seftenö, einfchliejjlict)

ber Polinnen — er warf bem dürften einen oielfagenben Blid ju — übertrifft,

«tenjboten II 1893 +8
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(Sin 9Hurmeln beS (SrftaunenS burdjlief bie Xifdjgefeflfctjaft.

So beruht bie fonberbare ©efd)id)tc, bie man fidj in bcr Stabt er$ät)lt,

bod) auf 3BaI)rf)eit? flüftertc ber alte Dberbibliottjelar feinem ÜRacf)bar ju.

2>er ^ürft fjatte fid) bereits erhoben unb mar hinter SuftuS Stut)l ge*

treten. (Sin SWann ein Söort! rief er unb fdjlug mit beiben ^finben auf beS

jungen (Meisten Sdmltcrn, fommen Sie, meine §crren, unfer greunb mirb

unS ju ber frönen $od)ter beS glütflidjcn SIrabicnS führen!

Sie ©efeafdwft ertjob fictj lärmenb unb fdjarte fid) um 3uftuS, ben bei

bem ©ebanfen, bafe biefe mcinfröt)licficn unb bebenftiet) ftrjroanfenben £eud)ten

ber SBiffenfdjaft bie Stille feine« $eimS entroeifpn foUten, plöfclid) eine

öangigfeit überfam. 28aS fjatte er getljan? $atte er nicf>t felbft fein Qk*

rjeimniS preisgegeben? 9Jun fam eS it)m mie SBerrat an Setla oor. Äber cS

t)a(f nidjtS, er mußte SSort reiten.

$>er gürft griff nad) £mt unb $)egen unb bebaute ben Safaien, ber ebr*

erbietig fragte, ob fidj Tsurdjlaudjt bcr SjJortetrjaife 511 bebienen gebädjten, in

fdjarf prononjirtem Sßolnifd) mit irgenb einem frommen Söunfdje. SuftuS

erreid)te juerft bie Strafje unb brängte ftdj, nod) efye bie Sctjilbmadje bie

gaffenbe Sdjuljugenb oon bem (Singangc beS ©aftt)ofeS jurüefgetrieben f>atte,

burd) bie äRenge. (Sine quälenbe Unruhe beflügelte feine Stritte. 9tur ber

gürft unb jtoei oon ben ^rofefforen oermod)ten ifun in einiger Entfernung

ju folgen. (Si)e er ben SWarftplat} betrat, manbte er fic^ nodj einmal um
unb falj, mie fid) bie übrigen Herren ber ©efeUfdjaft oergebend bemühten, bie

Sd>ar ber nactjbrängenben Sdjuljugenb ju burcrjbrcdjcn unb it)n einjutjolen.

(Srft als er am £>aufe angelangt mar, füllte er fidj erleichtert, unb als er

bie erfte treppe erftiegen flotte, gönnte er fitt) einen Äugenblicf 9flut)e, um fidj

mit feinem feibnen $afcr)cntüdjlein bie Stirn $u trotfnen. (Sr t)örte, mie bie

anbern unten ins §auS traten, bie jmei StoQegen ftölmten, ber ^ürft fluchte.

3a bie $ifee mar grofj, unb ber Ungarroein mar feurig gemefen!

3uftuS öffnete ben ftlbergeftidten blauen gratf unb ri§ fid) luftig

bie Spi&enfraufe 00m $alfe. (Snblidj mar er oor ber $f)ür feiner 2Sot>

nung angelangt. (Sr fdjlojj auf unb öffnete mit jitternber §anb bie $t)ür

ju CeilaS Stube. (Sin füfeer Suft oon föofenöl, oermifd)t mit bem aroma*

tifdjen Qtexüd) tfirfifdjen SabafS ftrömte it)m aus bem t)albbunfeln ©emact)

entgegen. (Sr trat anS genftcr unb 50g bie SSortjänge jurücf. $)raufecn ^atte

fidty ein SBinb erhoben unb mächtige Wolfen am meftlid>en Gimmel jufammen«

getrieben. 5)ie geuernelfen auf bem genfterbret ließen bie ©lätter Rängen

unb fd)ienen nact) SRegen $u lecken.

Seila rul)te auf bem SMoan unb fdjlief. Oiegelmäfeig t)ob fid) it)r SBufen

unter bem leiteten meifeen ©eroanbe.

^uftuS näherte fic^ bebutfam il)rem Sager unb fniete an it)rcr Seite

uieber. Sic formte erft eben cingefajlafcn fein, benn aus bem leidjt gebräunten
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SWccrfchaumfopfe ihres 9torgilch flieg nod) ein bünneö 9lauchroölfchen fernen*

gerabe empor. Gtr betrachtete fie lange mit immer fd)neHer flopfenbem §er&en,

unb mä^renb er fich über ihr ftntlifc beugte, fiel it)m eine ©teile au8 ben

Oeffingen beä unfterblid)en girbufi ein: „©fife ift ber Jpaud) beineä aWunbeä

roie Wmbra unb helfen, unb ber Obern, ber burd) ba$ 9tubintt)or beiner

Sippen get)t, ift föftlidjer als ber grühlingSminb in ben ©arten oon ©chiraS!"

Sefct fdjlug Seila bie Slugen auf unb fdwute ben 3««nb oermunbert an.

Anfang« festen fie nicht ju oerftehen, roaS in if)m oorging. Dann flüfterte

fte leife: ©cbenfe metner SBarnung unb rfit)rc mid) nicf>t an! 2Benn bir mein

(iJlüd lieb ift, fo weiche junid, cj)e idt> bem alten Sann üerfafle!

@r uernahm ben Slang it)rer Stimme, aber er uerftanb it>rc SSBorte nicht.

3l)re Stugen, biefe wunberbaren, unergrünblia^en «ugen Ratten ihm ben legten

9Jeft feiner Raffung geraubt.

Seila, fagte er, Seila, ftofce mich nicht oon bir, (ein ©cfdnd foll bich mir

entreißen! 3d) i)abe bich erlöft, unb id) null bid) galten in alle ©wigteit!

(£r ^atte feine Vlrme um ihren .fjalä gefdjlungcn unb preßte feinen glühenben

SWunb auf ihre füllen Sippen. Dann fant er jurücf.

^lö^licf) juefte baS Sicht eineSjölifceS burd) ben bämmrigen fflaum, unb

über bie Dächer rollte ber Donner, bafe bie genfterferjeiben erbitterten.

Da erwachte 3uftu8 au« feiner ©etäubung. @r fanb fich allein auf

feinem alten Seberfofa; nur eine Weiße ftafce fd>miegte fidt) an tt)n unb blidte

itm unaudfpred)(ich ängftlid) an.

(Sntfd)ulbigen ©ie, £err JtoHege, wenn mir ©ic im SMittagSfchlafc ftören;

aber ber Öefud), ben mir Sfmen t)i« bringen, mirb Stylten fid)erlid) angenehm

unb erwünfd)t fein!

Suftuä fuhr empor unb rieb fich bie klugen. ?ln feinem Sager ftanben

brei Herren, oon benen er jwei fannte, ben 9Wathematifer unb feinen alten

^reUnb 2önltt)er. Der britte, ein bleicher junger SWann mit ©d)nfirenrod unb

SReitfticfcln , ber fuq gcfdjorneä £>aar unb einen langen funftreich gebrehten

Schnurrbart trug, festen ein polnifd)cr Äaoalier $u fein.

SBir bringen 3tmen einen ©ct)üler, fuhr ^rofeffor SSalther fort, ben

jungen dürften Orlowäfi. (£r geht als ©efanbtfchaftgattachä nach Äonftan*

tinopcl unb will bei tynen, ehe er abreift, Unterricht im lürfifchen nehmen.

Suftuö Ijatte fich erhoben unb ftammcltc einige Söorte ber (Sntfchulbigung

unb öegrüßung. (Sntfe&liche §i$e - ich pflege fonft nie mittags au fchlafen —
Durchlaucht ermeifen mir grofje @h«

9cir. oerftehn! entgegnete ber gürft gelaffen unb fchütteltc ben Äopf.

(£r oerfteht lein SBort Deutfch, fagte ber 3Rathcmatifer, ©te müffen

fran^öfifd) fprechen, unb wenn ich 3h"«" einen guten SRat geben barf, fo

(äffen ©ie fich °ie ©tunben gut bejahten, ber Äcrl t>atö!
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Sic Sluflöfung be8 9leid)tag8 unb bic große ^olitif. Sd)on jefrt

ftef)t nadr) bcr SHebe be8 $aifcr8 feft, baß bic Regierung auf bie geforbcrtc Vermehrung

unfrer Streitfräfte unter feinen Umftänben üerjid)ten wirb. Daß f o(dt) ein ent*

fd)loffene8 Söort beS SlaiferS gefprodjen würbe, toar wof)l weniger burd) unfre

innern beutfdjcn 53erf)ältniffe notwenbig geworben, als burd) ben SBieberf)afl, ben

bie ablelmenbc Stimmung be8 SHetctjÖtagcd im $lu8lanbe gefunben tjat. Die curo*

päifd)e Staatenmelt gliebert ütlj cntfpred)enb ber großen SRadjtfteUung be8 beut)eben

9teid)e8 beutlid) in bie jwei ©nippen ber ^reunbe unb ber ©egner Deutfd)lanb8.

Die 2Räd)te, bie fdjeinbar gleidjgiltig ober neutral beifeite flehen, würben, wenn

einmal bie großen ©egenfäfee auf cinanber planen, fdjwerlid) in biefer Stellung ber»

barren. Sd)on ftnb bie öäbcn gcfnüpft, bie fie nad) ber einen ober anbem
Seite l)inüber^ieljen werben: $)ic Srantreid) unb 9iußlanb, die Deutfd)lnnb unb

bcr Dreibunb! ba8 ift einmal bie ßofung. 9am fdjeiut unS ber befte Vewei$

für bie Wotwenbigfeit einer Stärfung unfrer Armee barin ju liegen, baß mit bem

Slugcnblirf, wo jene Verftärfung jwcifelbaft würbe, aud) bie (SrbaKunfl b& SriebenS

zweifelhaft fdjien. Tic 2Bod)en, bie jwifd)en beute unb einer erneuten Slbftimmung

im 9ieid)8tag liegen, fönnen als bie Stille öor bem ©turnt betrachtet werben, unb

nur bann ift 9lu8ftd)t, baß fid) bie SBetter unfd)äblid) ^erteilen, wenn fid) bie SBetf

aufs neue batoon überjeugt fjat, baß Deutfdjlanb einig ift in Sofien, bic bic

nationale (£f)ie unb bie nationale s
^flid)t ber Selbfterf)oltung betreffen. Sid) jur

©inl)eit ju befennen, ift unerläßlich, roc^ Srantreidj unb Stußlonb fdjon jefet auf

9theinbunbSgelüfte redmen ju bürfen glauben, unb weil Stimmen wie bie bcr

(Slfäfter ^roteftler ober ber SWänner, bie tynttv Dr. Sigl fteb,en, aHerbingfc ge*

eignet finb, nad) biefer 9tid)tung t)in Hoffnungen ju erregen. $n grnnfreid) finb

brei Sdjlagworte auggegeben worben, bie un8 als ?ln$eid)en ber f)errfd)enben

Stimmung gelten müffen: erftenS Aufred)terhaltung ber 9iuf)e unb äußerlich guter

Vcjtcbungen ju Deutfd)lanb, folange bie ä8af)lbewegung fortbauert; jweitenS t&nU

laffung ber gegenwärtigen Slammem, bic man mit gutem s
Jfed)t für wenig geeignet

bält, bie Verantwortung für eine große Gntfdjeibung ju tragen; brittenS bie ©r*

fefcuug @arnot8 burd) einen militärifdjen <Jkäfibenten. Siub bifyev bie Kammern
unb (Sarnot an ihrem ^lafce geblieben, fo fdjeint un8 bamit nur eine borläufige

©ntfdjeibung getroffen ju fein, bie ihre ©rflärung in bem ängftlicfjen $Bunfd) bcr

augenblidlidjen 9Wad)tbaber finbet, ibre febr nufobaren Soften quand meine \u

behaupten. (£8 ift nid)t baran ju benfen, baß fie imftonbe mären, einer ernftlid)en

Anfechtung SBiberftanb ju leiften. Die Nation, bie unter ber fijcn 3bcc bcr

rovanche faft feit einem äNenicgenaltcr erjogeu worben ift, ift böUig unfähig, an

fid) ju holten, Wenn ihr ein befted)enbc8 Sort trügerifdjer Siege8gcwißheit entgegen^

geworfen wirb. Torin liegt aber ^«gleich bie große @efar)r, bic ba8 gefliffentlichc

^crabfe^cu Deutfd)lanb8 unb bcr Don ber ©cringfd)ä&ung bebeuten, bie oon

ruffifdjer Seite fax nad) ftranfreid) feit 3ahr unb Dag hcrübcrfd)aUcn. Der

vuffifd)e (Größenwahn finbet nirgeub8 gläubigere ?lnerfcnnung al8 in granfretdj,

unb bie SBorfteüung non bem angeblid) tiorhanbncn ruffifch-franjöfifdjen Vertrage

gehört ju beu ©laubcngartileln, bic feinem Sranjofen an8gcrcbct werben fönnen.

Orftört bo8 beutfehe Voll burd) feine Vertreter jum jweitcnmale, baß c« unfähig
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fei, weitere imKtärifdje Änftrengungen ju machen, fo giebt cd nidjtd, mad und bor

einem elementaren Audbrucr) ber gollifrfjen $riegdgelüfte fdjüfcen lönnte. $ann
erf:, ober unter ungünfrigern Soraudfefcungen mirb $eutfd)lanb jeigen muffen,

mie ungeheuer bie #raft ift, bie ed im Notfälle ju entfalten bermag.

SWan fprid)t fo biel bon ber fricblichen ©efinnung bed 3ö«n, unb fie ift

und bom dürften ©idmarcf mie aud) bom ®rafen Gapribi nad)brüeflid) bezeugt

roorben; fic finbet itjrc ©eftätigung außerbem fo beut(id) in ber ©efd)id)te ber

legten jmölf %a\)xt ber rufftfcrjen Siegierungdpolitif, baß ed und nid)t einfällt, bicfe

frieblidjen Neigungen ju beftreiten. Aber ber alte mie ber jcfcige 9ieid)dfanjler

t)at betonen muffen, bog ed in 9iuß(anb nod) SWadjte neben bent §ofe bou ©atfdjitta

giebt : erftend bie ungebulbig brängenbe ruffifc^e Armee, jmeitend bie bom 5>eutf(t)en-

f)aß berührten einflußreichen Parteien ber ©lamopljtlen unb ^anflaroiften, bie tr)re

3Bortfüt)rer in allen SRittelpunften ber 9teid)dregierung unb in ber nädjften Um»
gebung bed I^roned t)aben — fte alle einmütig in bem Sunfdje, bereint mit ben

Sranjofen und ju fernlagen , unb geförbert in ifjren Bestrebungen burd) eine gc=

roiffenlod bot)renbe Sßolitif, bie in geroiffen Abteilungen bed ruffifc^en audroärtigen

Amted unbefd)ränfte $errfd)aft übt. Alle biefe Elemente finb unter Alejanber III.

nittjt fdjmächer unb einflußlofer, fonbem ftärfer unb einflußreicher gemorben. «Sie

haben einen geheimen Bunbedgcnoffen in ber trofc aller SBad)famfeit ber ruffifd)eu

^ßolijci im ftillen fortmirfenben unb fortmüt)lenben Partei ber ruffifdjen Anard)iften,

ber man an bem glücflicö, berljinberten (5ifenbaf)nunfall bed Baren einen ferner ju

bemeifenben Anteil jufpricht — befaitntlid) mürbe ber 3ufamment)ang bed ©ifen*

bat)nunfa0d bei Borfi erft nach Sat)**» befannt — , unb bie bor menigen Sagen
burd) bie entjefclid)e (£rmorbung eined Petersburger ©tymnaftaften ein £ebend$cid)eu

bon fiep, gegeben bat. bad bem 3aren in $nlta bie tfiütffahrt nad> ^eterdburg

in höchft unheimlichem Sidjt erfcheinen taffeu mirb. 55a bie gurd)t bor ähnlichen

(£rfd)einungen Alcranbcr II. in ben Stieg bon 1877 trieb, läßt nidjtd eine ät)n=

liehe SBenbung in ber ©egeumart ald audgefchloffen erfcheinen. (Siebt Sranfreid)

ein Sxiegdftgnal, fo ift ber #ar böllig außer ftanbe, grieben ju halten. grant*

reich aber mirb nur jurücfgehalten burch Scheu bor ben beutfdjen SBaffen ;
glaubt

ed ftd) ftärfer, fo haben wir ben Krieg.

Natürlich haben unfre Bunbedgenoffen, unb jroar ganj befonberd Öfterreid)-

Uugam, badfelbe ^ntereffe mie mir, burd) energifetje militärifdje Anftrengung in

Oft unb SBeft ber Befonnenljeit jum ©iege ju bcrhelfen. $ie Art unb SBeife,

mie in £fterreid) bie milttärifd)en Sorberungen ber Regierung feit 3at)r unb Sag
bcfd)nittcn unb gefürjt merben, mag fich aud ber 3uberftd)t erflären, mit ber man
auf unfre SBaffenriiftung blitftc. Diefer ©tanbpunft fdjeint und aber einer ®roß=

macht, bie auf eignen güßen fter)cn roill, menig roürbig unb fann unter Umftänbeu
ju fet)r fchmerjlichen ©nttäufd)ungen führen. 3Rit Italien motten mir nidjt rcd)tcn,

aber mir halten ed bod) für nötig, ju betonen, baß Snglanb, bad Italien am
nächften befreunbet ift, meber pülitifd) nod) militärifer) Seifrungen aufjuroeifen hat,

bie bem Ungeheuern Vorteil entsprächen, ber ihm aud bem Beftefjen bed 3)reU

bunbed ermächft. 3>ie unruhige ^Jolitif in Ägypten, bie fdjmantenbe (Stellung, bie

ed ber Sürfei gegenüber beobachtet, bie menig ruhmbollen biplomarifd)en unb mili«

tärifd)en ruffifd}=englifdjen Begegnungen in SWittelafien, bad alled hat bad 53ers

trauen $u einer energifchen englifd)en ^olitif im Salle ber 9cot um fo mehr er;

fdjüttert, ald aud) ber ©laube an bie unbebingte Überlegenheit (Snglanbd jur See
feinedmeg^ mehr bogmatifdjc Geltung l;at. Xic eutfprechenben Seiftungen ^talicnd

finb, wenn man 9teid)tum unb ©ebölferungdjohl beiber Nationen in Betracht jieht,
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bei weitem grogartiger, -'lud) finben mir mitit, bog $)eutfd)lanb auS bem Sonfibor*

Uertrage ben SRufcen gebogen iiäitc, ber und in ?luSfjd)t gefteUt morben war. So*

Diel wir feljen tonnen, finb bisher alle ©orteile auf englifdjer Seite geblieben.

Sei einem grojjen, atigemein europäifdjen Konflift gehört eS ju ben mid)ttg|"tcn

Aufgaben GnglanbS, bie Pforte in einer 9iid)tung ju ermatten, bie unfern ©egnern,

namentlich aber Siufjlanb, feine Vorteile bietet, 3m Slugcnblitf fd)eint aber ber

cnglifdje (Hinflug, banf ber nörgelnben englifdjen 3ntcreffcnpolitiC , bor bem frans

iöfifd)en unb ruffifdjen ganj jurüdjutreten. Stud) bamit ift bem grieben fd)led)t

gebient.

Sieljen mir bie Summe unfrer S8etrad)tungcn, fo üiieint unS ber griebe ber

äßelt in ber %f)at an ber 93erftärfung ber beutfd)en 2i?ct)rfrnft in bem bon unfrer

SRegierung geplanten Sinne ju fangen. Unerläfjlid) fdjeint unS aber augleid) eine

entfpredjenbe Haltung unfrer SJerbünbeten, bor allem Öfterreid)--Ungarn$ unb ©ng-

lonbS.

©ute ^b,ilotogen
( fdjledjte Sßöbogogen. ©S giebt eine Heine latcinifdjc

©rammatit bon 9)tufler unb Sattmann, bie fid) burd) eigentümlidje unb geiftretdje

gaffung ber Siegeln fo öorteiltmft auSjeidjnct. bafj id) fie boller greube bem ©lc-

mentarunterridjt ju ©runbe legen wollte. Slber als Sßarabigma für bie $>epo*

nentia ber bierten Konjugation ift baS Söort — montiri gemäht! SBenn alfo ber

Üetjrer biefeS EeponenS einüben will, fo bewegt fid) grage unb Antwort in ben

SluSbrüden: id) lüge, id) tjabe gelogen, id) werbe lügen, mir muffen lügen, ihr

müfet lügen, lüge, laßt unS lügen u. f. W. bin entfefct! 2)aS Sügen ift in

meinen ?lugen überhaupt unb jumol bei Kinbern etmaS fo abfd)eulid)eS, baß bie

Kinber fttjon auS bem %on, mit bem ber Setjrer baS SBort fprid)t, unb auS feiner

SHiene merten müffen, weldjen Slbfdjeu er oor ber fiüge fjat. Jpier ftumpft baS

ücbvbnct} unb ber 2eb,rer baS fittlid)c $efüb,l ber Kinbcr gegen baS fjafjlidje SBort

unb bie ^äßlidje <Sad)e gerabeju ab. $)ieS eine 28ort hielt mid) öon bem ©e=

brause bcS fonft trefflidjen ©udjeS jurürf.

gür ben ©lementarunterridjt im Sateinifdjen ift ein Sflud) bon Jßonnett be*

fttmmt. 3d) loS ben erften Saft: Musao sunt deae. Unb bann: Cassandra et

Polyxena erant filiae Priami. Sllfo für neunjährige Kinberföpfe fott eS eine paffenbe

G>eifteSnaf)rung fein, wenn fie bereit unb lefen: Xie 9Kufen finb ©öttinnen! Db
fid) ber Skrfoffer mot)l je bie grage borgelegt rjnt, waS bie Kleinen bamit an*

fangen, fid) babei bellten follen unb fimnen? Unb wenn fid) ber Setjrer eine SBicvteU

ftunbe lang abquält, ben Kinbcrn baS ©crftänbntS bcS SafceS beijubringen: ge-

lingen wirb eS it)m fdjmerlid); eS bleiben ben Kinbern bod) inhaltsleere Sporte.

öS fönnten ebenfo gut ©eifpiele auS bem (Sbjnefüdjen gemä^lt werben. Wun, ber

Sa^ bon ber Kaffanbra ift ja für bie Kleinen fo gut loie d)inefifd).

9iad) allcbem bürftc mo^l bie 93ittc gered)tferrigt fein, bie gelehrten Herren

Philologen fümmerten fid) ein wenig um ^äbagogit unb bebädjten, für wen unb

für weldje gaffungSfraft fie itjre S3üd)er mad)en.
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$ie $amlettrafjöbic SljafefpeareS. *on 9U$atb Solling. Stuttgart, Sotta, 1893

SBieber ein Bud) über ©b.afefpearc , utib nod) baju ein fo bitfeS! fo wirb

wot)l mancher au&gerufen b,oben, als er baS oorliegenbe SBerf crblidte. Unb ber

Berfaffer felbft ift, wie fidj auS feinem Bonoort ergiebt, barauf gefaßt , bafj man
feinem Bud)e mit ÜDiijjtrauen begegnen werbe. 3ft bod^ fdjon fo unenblid) biet

über §amlct gefd)riebcn morbcn, barunter äftfjetifdje Betrachtungen, bie nid)t nur

burdtjauS unäfthetifd) finb, fonbem bcrcn richtige Beurteilung eher einem ^f^iater

als einem (Stjafefpeareforfcher juföme!

Der Berfaffer beS Porliegenben SöerteS nennt jtd) einen „Dilettanten." UnferS

©radjtenS mit llnred)t. Denn bei einer Arbeit wie biefer fommt eS ntct)t auf ein*

getjenbe Kenntnis ber Spraye beS Did)terS unb ähnliche pbilologifdje Dinge an,

fonbern auf gefunben 2Renfd)enperftanb. auf unbefangnes Urteil unb enblid) auf

roiffenfrf)aftli(f)e 9Rett)obe in ber Rührung ber Unterfucfjung. Die aber fann ein

gutgefdmlter Surift, ber feine Borbitbung auf einem guten (Sumnafium erhalten

t)at, ebenfo gut befifcen, toie jemanb, ber bie Betrachtung unb (£rforfdntng ber

englifdjen <2pradje unb ßittcratur $u feiner SebenSaufgabe gemacht tjat. SBie fönnte

überhaupt jemanb ein guter arabemifct)er 2eb,rer ot)ne miffenfdjaftliche 3D?ett)obe fein?

Sir weifen bafjer ben „Dilettantismus*' beS BerfafferS entfdjieben &urüd, mir be*

trachten Söning als PoHgilHgen SJenner ©tyafefpeareS.

©ein Buch jeTfäflt in jmci Deile: 1. Die beutftfje §nmletfritif, 2. Snfmlt

unb Bebeutung ber §amlettragöbie. 3m crften Deil wirb bie ganje ^amlet-

litterarur unb §amletrritif , bie beutfdje pon Sieffing unb ©oett)e bis auf Steimel

unb feine fctjöne Slnfidjt Pon ben beiben 9IamenS0ettern SJiHiam 8b,atefpeare, Pon

benen ber eine ein großer Dichter, ber anbre ober «Sdjaufpieler unb Daugenid)t3

mar, Porgefütjrt. (£S ift mahrlich feine Herne Stufgabe geroefen, fi<h burd) biefc

Sitteratur burcr/juarbeiten, bie an Umfang ber jur 3eit Pon ©^alefpeareS ©eburt

juerft aufgetretnen ©eefdjlange gleicht unb mit biefer bie föigcnfdjaft gemein t)ot,

immer roieber Pon 3eit $u 3e»t aufzutauchen. «Sogar feit UöningS Buch ift fdjon

roieber einiges über Jpamlet erfdjienen, unb aud) trofo Söning wirb bie Jpamlek

litterarur luftig weiter leben unb macbjen! Die auSlänbifdje fiitteratur ift fdjeinbar

nidjt beachtet, bod) werben gelegentlich nidjt nur it)rc §aupterfcf)einungen, fonbern

auch i^re SluSwüdjfe angeführt. @S fehlt Weber BiningS PerbienftöoHe (Sntbetfung,

bafe §amlet feminini generis gewefen fei, noch bie beS Serjeant Qkm, wonach

$amlet ein Betrüger ift, ber einen Spiefjgefeüen als @eift feines BaterS fpufen

läßt, um ben armen lammfrommen Sönig (£laubiu$ beim Bolfe in SRifjachtung 511

bringen. SBie fchabe, baß bem Berfaffer ber B Originali©haMPcflreroman - Solus

cum Sola " pon ©dmUeS entgangen ift ! (£r cjätte audj heraus nod) mand)eS über

©haMP*°res&orofct erfahren, unter anberm hören tonnen, bafj baS Urbilb ber

Ophelia Sfitherle t)'efe u"b im gefegneten ©chwabcnlanb lebte. 9iun, je ober unb

umfangreicher bie £>amletlitteratur ift, um fo mehr Perbtent ber (Sifer üöningS

Slnerfennung, ber baPor nicht jurüdgefchreert ift, fonbent fid) tapfer burd>gefd)lagen

hat. DieS wirb eS in 3"hmft Pielen Fachleuten erfparen, fid) felbft burd) biefe

ganje Sitteratur burd)juarbeiten.

3nt jweiten Jeil fommt ber SBerfaffer baju, feine eigne ?lnftd;t über .§amlet
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oorjutroflen. %m allgemeinen baut fid) biefe auf <&oetlje$ Slusfprud) auf: „£>er

jpelb bot leinen SJMan, aber ba& <Stütf ift planboU.'' §lber ööning geljt nod) weiter

unb jeigt, rote gecabe auf bet ^ßlanlofigfeit befe gelben ber ^Man beS <5tütfe§ be^

rut)e. fandet ift burdjauS nid)t tfjotenloä, aber er Ijanbelt nie nad) beflimmtem

$lane, fonbem nad) augenblirflidjer (Eingebung. Tie ?luffüf)rung bor (JlaubiuS,

bie Unterfd)iebung be§ falfd)en 93riefe£, rooburd) 9iofcnfranj unb ©ülbenftern fallen,

bie ^iirftfhv nad) Tänemarf finb lljatci;. bie aber ofnie ^inblitf auf bie üKadje

am König aufgeführt roerben. "ülud) roenn GlaubiuS $ulefet burd) §amlet fällt,

fo ift ba§ feine überlegte %\)at, fonbern eine golge augenblitflidjen ^IntriebcS. £ie

Ztyat roirb jroar burd) fandet ausgeführt, aber er ift fein felbftüberlcgenber SHenfcf),

fonbem nur SEBcrfjcug in ber §anb einer fjö^ern äRadjt.

ßöning« Sluffaffung fjat etroaS fefjr anfpredjenbeö unb empfiehlt fid) bor allen

bisherigen baburd), bafj fid) bei ib,r bie meiften SBibcrfprüdje löfen. SBir müffen

batjer fein 93udj al§ fefjr roertboU bejeidmen; wenn e$ auef) bie §amletfrage nid)t

befdjlie&en roirb, fo roerben mir bod) nid)t biel barüber Iunau§fommen.

(Sanj befonberS freuen mir unS nod), bafj ba§ umfangreiche ©udj ben 0e*

rociS liefert, bafj eS nod) immer ibtyHifdje UniberfitätSftäbte giebt, roo bie 9ted)t^

letyrer nod) nid)t8 bon Überbürbung mit 2lmt£gefd)äften roiffen, über bie bod) fonft

faft überall geflogt roirb, fonbern nod) 3eit finben, fid) mit fingen ju befd)äftigen,

bie it)rem eigentlichen (Gebiete fernliegen.

Sdftoat^es öret

S)qv neue {Regulato für bie fäd)fifd)en ©umnafien Don 1893 bat uni mit ber lieber*

einfüljrung ber DiamenSform t$t rgiltud überrafd)t, ftatt ber ftorm Sergiii ud, bie eine

;{eit lang für bie allein feligmadjenbe gegolten bat. ^reilicb, toer i>ät:e aud) fo bauaufifd)

(ein tuollen, hinter ber grofjen neuen @rrungenfd)aft ber flaffifdjen $b, ilologie jurüdjubleiben

!

veij;t e3 bod) in ber SJorrebe einer neuern „SBergiT'-töuSgabe: Indoctorum horuiuum rua-

gistellorumque ridioulam contumaciam, qni praedilectam a pueris nominie
„Virgilius" formam ab impiis novarnmque rerum studio«iß oripi eibi laroentantur, argu-

menta« teBtimoniisque delenire pudet taedetque. Skr hätte fid) fl«" ""ter bie

magist. Ii, bie „armfeligen ©djulmeifter" jäblen (äffen noKen!
Slun erinnern wir und, ba&, al« ber BeTgtl in bie Vtobe fam, ein foldjer magistellu«

feine Wrmfeligfett in folgenbem Xenion betoie«:

Sbter Xidjter Virgil, wie ttaug betn SRame fo lieblich!

ßopfige $b,il°logie h°t bid) jum SBfirgel entfteflt.

3a, Virginia aud), bie herrliche römifd)e Jungfrau,
Reifet Serginia jefrt: halte ba* dachen, o greunb!

ttärche hfifet e« in ©aajfen für Äirdje, fiäridje für Äirfdje,

Qfab& bei ben Römern ni.tt aud) grßbere @prad)e bed Soltd?

bleibet und bod) com $>affe mit euern erbärmlid)en Sünben!
«He «Hamen beftebn burd) ber 3al)rhunberte »raudj.

Sollten bie armfeligen magistelli mit ihrer ridicula contumacia am (Snbe Mierfu behalten? ?e-j

J utile eigne SanMleute, bie Italiener, bie ihm erft oor einigen fahren in feinem Webuits-

ort Änbeä bei 9Rantua ein 3)enlmal gefefrt boten, ebenfo bie granjofen unb bie Cnglänbcr
baben fid) auf bie ftorm Sergiliue überhaupt nie eingelaffen; biefe ©djrulle ift un«

Deutfdjen oorbebalten geblieben.

5ür bie JRebaftion oerantroortlid): Johannes (ürunom in fieipjig

4<erlag oon Zr. SBilt). (»runow in fieip^ig — Drud oon tlarl SRorquort in Seipjtg
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}>rofcffor bcr CMefd)id)te an bcr s
}3arifer pl)ilofopt)ifd)en galultät,

IcSrncft i'aüiffc, ift oor furjcm 311 einem bcr uicrjig Unftcrblicfjcn

im "|Hi(men[racf erforen morbcn. 5ran$öfifd)c Blätter (pbcn bei

biefei ®clegent)cit bie fjinreifeenbe SBerebfamfcit unb bcn raftlofen

(Sifcr gerühmt, womit biefer ©elefyrte bie nationale SBiebcrgeburt

in bcr franjöfifcfjcn 3ugcnb rjerbciaufürjren ftrebt. Unter ber nationalen SBieber*

geburt aber uerfteljt ein großer $eil bcr granjofcn nicrjt blofj förpcrlidjc Slbrjär*

tung, fittlidje drftarfung unb fricgcrifdjc $üd)tigfeit, fonbern and) bie SHütf*

eroberung oon Slfafj unb Siotfnringcn, alfo bcn Siacfjcfricg. 3U bicfcn leiben*

fdjaftlicfjen Jcinben £cutfd)lanbö gehört auef) H'aoiffc. (hft für$lid) rjat bieS»

ieitS bcr 3$ogefen jemanb auf fein oft aufgelegte^ ^elnrbud) fyingemiefeu , in

bem er ben neun* biä elfjährigen Sdmlfinbcrn juruft: „Jtinber, eure Aufgabe

ift e$, eure ÜBäter ju rädjen, bie bei SWcfo unb <Sebau befiegt mürben; baö ift

eure ^flidjt, bie Ijcilige !ßfti(f)t curcö bebend. Smmcr müfjt if)r beffen ein*

gebenf fein!"

3Jian t)ätte e$ in £>cutfd)lanb uerftanben, menn aud) nidjt cntfcrmlbigt,

bafe in ben erften 3al)rcn nad) bem furdjtbarcn Slricgc bie 2)rad>enfaat in bie

fter^en bcr Slinbcr geftreut rourbc. £afj aber jefct norf), mo bic roätyrcnb beö

Slricgcö gebornen bereit« unter bcn Jahnen ftctycn, in bcn frausöfifcfjen «djulcn

bie Sugcnb 311111 iBrud) oölfcrrcdjtlidjcr Verträge angefeuert mirb, baö mufe

uufer ©cfiiljl um fo mcljr bcfrciubcu, alä bcr Uutcrridjt in Jranlrcid) nod)

oicl mcljr amtlidjcr sJJatur ift als bei ilitf. Wbcr je befrcmblidjcr, befto lel)r=

rcidjer. CTcs<l>alb tyabcn mir um? bcr slWül)c unterzogen, eine flcinc söliitcnlefc

auö franjöfifcfjen Sduilbüdjcrn bcr jüugftcn Qett ju famincln unb fic bcn

beutfdjen iiefern in einem fluaenblirfc oor^ulcgcn, mo Ijtc unb ba einer glauben

inadjcn modjtc, bic Jrauaofcu bädjtcu im (Srnft au feinen SJadjcfrieg.

Örfii.U'oiru II 1803 4'J
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$er Gcneralinfpcftor bed Unterrichte, Guftaoc ÜWcrlet, tjat eine Sludmahl

ltirifct)cr ©iehtungen bed neunzehnten 3al)rl)unbertd für bie untern uub mitttcru

klaffen ber tjöljern Sdjuleu fjerauSgcgeben , um „üor allem beu 9Hut ber

Sugenb bind) bie §ludfid)t auf eine Vergeltung anzufeuern, wie fic ber mäun-

lidjen Süchtigfeit gebührt." 2ad Öud) ift amtlich für bie Sd)ulbibliothcfcn

gutgeheißen. 28o fid) Gelegenheit bietet, t)<" ber Herausgeber in ben flu*

merfungen auf bie Pflicht bed Siadjefriegd ^ingewiefen. 3n einem Gcbidjtc

wirb unfer etjrwürbiger Helbenfaifer, bie Verförpcrung ber Herzensgute, alö

ein (Snfcl flttilad, als ein graufamer 28fitcrid) gcfd)ilbcrt, ber mit teuflifcher

Suft feinen Kanonieren befielt, auf bie Stoiber uub auf bie Scranfen 51t fdjicßcu.

Sin gtütjcnbeS Gebot ber SRadje ift ber Schluß. $az»i bemerft ber Heraus*

geber: „$iefe Stterfe würben mitten in ber Stufregung ber fürchterlichen @r*

cigniffc Oerfaßt, bie wir weber öergeffen fönneu nod) bürfen." Unb eiu Schwur

ber 9fad)c, aud ber Seele Sullt) v$rubhoinmcd, begleitet biefen Fingerzeig.

2)ad ÜBudj ftammt aud bem 3ahre 1890.

Slber bie Dichtung ift nicht ber einzige 3Beg, auf bem bie 'Had))udjt in

bie Seele ber Sugenb geleitet wirb, «udj ber Unterricht in ber SHutterfpradje,

in ber Gefdjid)te, in ben bürgerlichen Pflichten muß Gelegenheit bieten. 3n

bem fleincn Sefebudj t>ou 9?6el, bad für etwa fiebenjährige Stoiber beftimmt

ift, wirb erzählt: „Seit lange war Greußen auf ^ranhtid) ciferfüdjtig unb

tradjtete und anzugreifen. 3m 3aljre 1870 war cd enblich friegdbereit. l£d

wußte, baß wir nicht friegdbereit waren, unb ocrfut)r bedfjalb mit und fo,

baß ber Krieg audbrect)en mußte. Unfre Solbaten fämpften tapfer; aber ba

fic gegen eine breifadjc Übermadjt ftritten, fonnten fie ben ^einb nicht Dom

Vaterlaube abhalten. -Die 5)eutfcr)en tarnen in großer Wenge nad) v4$aris.

Vlber fie getrauten fid) nicht bie Stabt anzugreifen, Sie h"»cn gebucht: bie

^arifer ftnb ein luftiged Völtchen; fobalb fie nid)t mehr behaglich leben fönucn,

werben fie bed STricgd überbrüfftg werben unb iljre Regierung zum ^rieben

zwingen Slber iöidmard fal) wohl ein, baß er fid) über bie ^arifer gc=

taufcht hfltte. $arum ließ er fie aud 9lrgcr unb Grimm bombarbireu. einen

Monat lang fielen bie Granaten Jag uub Stacht auf
s#arid nieber; flcine

Stoiber würben in ber üBicgc getötet, anbre im Schulzimmer. . . . Mun, Stoiber,

ift bad vielleicht tapfer, fo aud bem fidjern Verftcd, aud weiter ^erne auf

Stoiber, grauen unb Stranfe zu fdneßen? . . . 3>a 3>eutfd)laub nun einmal nur

bad Riecht bed Stärfern anerfeunt, fo wollen wir ftart fein. Jcber ^ranzofe,

ob reich ^ct arm, möge ein tüchtiger Solbat werben für ben Jag, ba es

oicUcidjt gilt, bad Vatcrlanb zu fehirmen ober zu rächen" (bie legten iBorte

finb burd) bie Schrift hcroorgeljoben). 5)ad Öüchlein ift in ftebenter Auflage

erfdjieneu unb auf ber 28cltaudftclluiig 1889 mit ber filberneu sUicbaille aus-

gezeichnet worben.

£cr Gcneralinfpcftor ber SBolfefdjulc, Garre, hat mit einem Gcnoffcn eine
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Sluffafcletjre ocrfn&t, bie für bie obern Älaffen bcr SBoltefdjule unb für bic

untern bcr l)öl)ern Sduile, atfo für elf* bis breiäct)njäl)rigc Sd)üler beredinct

ift. Unter mehreren bemerfenswerten Stellen t)cben mir nur jwei ^eraud. 3u

einem ftuffafemufter überlegt ein ftnabe, wa$ er in ber SBoltefdjulc gelernt t)at:

,,3d) fann lefen, fc^reiben unb rennen; id) fann einen SBrief uerfaffen ; . . - id)

t)abe aud) nod) etwa« anbreä gelernt, nämlid) mein SBaterlanb oon ganzem

^jer^cn lieben. 3er) glaube einft ein tüchtiger Solbat $u werben; niemals

werbe ict) bic Starte 5ranfreiet)$ uergeffen, bie unö ber Öctjrer gezeigt t)at, mit

einem fdimarjcn ^lecf, einem $rauerflcd bort oben im Sßorboftcn." 3n einem

anbern Vluffat) wirb bic SBcbeutung ber Jaline erflärt; ba tyct%t cS jum Sdjlufj:

„$u gat)nc unferö SKu^m« unb unferS Unglüdd, bu Saline, bic einft auf bem

©oben oon £lfafr£otf)ringen flatterte, bu giebft unfern ^cr^en bie unerfdjütter*

lid)c Hoffnung, bajj mir biet) einft unfern trübem bort ^urürfbringen werben,

auf ben ©oben, uon bem bu oerbannt bift."

3n einer Spradilcljre oon SWorlet unb Ohdiarbot mufj fogar eine Übung

mit bem 3eitmortc ben gefa^marfoollen ¥lntafc geben, ben 9tacr)efrieg $u pre*

bigen: „3t)r wijjt, tfinber, fpridjt ber ©rofjoatcr ju feinen (Snfeln, oon ber

Starte ^ranfreid)3 fetjlt ein Stürf. 28cnn ber ©rofjoater baran benft, wirb

er traurig unb zornig; eine $t)räne, bie er nid)t nbwifdjen will, unb bie auf

feinen weifjen JÖart rollt, fagt eud), wie ergriffen er ift. Wbcr er ucrameifclt

nicht; wenn er eudj anblidt, fafjt er wieber ÜHut. ^ergeßt biejeu sölid nie*

mal«. <£r legt euch eine ^flid)t auf, bie ihr einft, wenn iljr crwad)feu feib,

ju erfüllen I)a6t."

(Sin flcineS Siet)rbud) ber ©efdjidjte (93land}ct, Biographies des hommes
illustres, neunte Auflage, 1888), für Äinber beftimmt, reidit ^war nur bi*

1789, fann fid) aber nicht oerfagen, einen Stnijang $u geben mit einem Kärtchen,

auf bem bie oerlornen ©ebietc in uerbunfelter Zeichnung als $eile ^ranfreict)*

erferjeinen. Allemagne beginnt im Often ber SReidiSlanbc. 2)aju l)cifet c$:

„3n unfern Sagen ift ^ranfreief) 00m Scfjidfal auf« graufamftc geprüft

worben. (£ä h°t feine beibeu fcfjönften üßrotrinjen oerloren, (Slfafj unb

Lothringen. s
«8iellcid)t bebarf cd euer nod). Jradjtet feine* 9iufeö Würbig

311 fein." Sollte etwa ein „tumbc* tint" babei fifcen, ba« ben Sinn biefer

Sorte nicht oerftünbe, ber Lehrer wirb cä an ber münblid)en Uuterwcifung

nidjt fehlen laffen.

(Sin in 3>cutfdilanb unbefaunter 3weig ocö Unterricht« ift bcr wcltlidjc

Äatcdjiemuö , Instruction morale et civique, eine Unterwerfung in ben fitt-

lid)cn unb in ben ftaatdbürgerlidjen JHcditen unb Pflichten. Sdion in bcr

^oltefdnilc wirb biefer Unterricht erteilt. @3 fann nidjt übcrrafd)cn, bafj

man in ^ran(rcid), wo bic SBatcrlanbSliebc ben Offizier cntfctjulbigt, bcr bas?

beut ^cinbc gegebne (£t)rcnwort gebrochen t)at, aud) fein Öcbenfcn trägt, in

einer Sittenlehre ^um föaehetrieg aufjuforberu.' So licißt e« in einem Üclir*
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bucf) für ^olfojdjulen uon i'oloi (in fiebcnuntywaityigfter Auflage crfdjicnen,

uom 9)iiuiftcriuui empfohlen unb, wie mehrere ber fd)on genannten, uon ber

stabt ^arid ben ©cmcinbcfdjulcn uncntgcltlid) geliefert): „5Bcnu jeber uon

eudj feine glicht tljut, wirb bie Wcpublif ftarf fein, ftarf genug, unä eiltet

lagd bie verlornen $küber mieber ju fdjenfen : (fett gebrudt) bie iörüber in

(£lfaö unb l'otfjringcn.'
1 3n ber barauf folgenben gufammenfaffung, °'c m<b

?(rt bed Jcatedndmud audwenbig ju lernen ift, ftefyt ber ©afc: „(Sine ftarfe

Wcpublif wirb und unfre Söruber in (Slfafj unb in fiotljringcn wieberbriugen."

2)iefe Ücl)rc wirb befräftigt burd) eine (Sqfiljlung, bie in einen flammenbcn

Aufruf jur Vergeltung audgetyt. (£d ift ber Sdjlufe bed SBndjcd; alfo ge-

wiffcrmaücn ber Sdjlufjftcin bed ganjen GJebäubcd ber instruetion morale et

civique.

Qdanfr oergeblid) werben biefe 2$erfud)c, auf bad jugcnblidjc Okmüt ein*

juwirfen, bod) faum fein. Gd ift allcrbingd richtig, bafj fpeiter bie töot bed

üebend wol)l ben weiften fran^öfifc^en iöürgcru, wenn man fo fagen barf, bie

Üöpfc wieber jured)t fetyt. Sludj mujj auerfannt werben, bafj cd üclnrbüdjcr

giebt, bie ntd)t offen pm töadjefrieg aufforbern. ?lber mit 58linbt)cit mü^te

ber gcfd)lagcn fein, ber fidj ba beruhigen wollte! £abcn nidjt erft bie jüngften

Vorgänge wieber aufd bcutlidjftc bewiefen, wie unftet ^ranfrcidjd Ijödjfte Qk-~

walten finb? @rflärt würbe ber ftrieg uon wenigen werben; aber bad ganjc

Soll würbe ifjn olme 3aubcrn führen. SWödjte fid) bod) jeber £>eutfd)e bie

weife ^eftigkit jum ÜBorbilbc nehmen, bie Sulcd gaore an JHidmartf bewunbertc,

ald bie beiben 2Winifter am 20. September 1870 auf bem (Sdjloffc 9tott)idulbd

über einen Söaffenftillftanb uerl)anbelten. 2)er ^raujofe malte in liberaler

Überfd)Wenglid)feit (ober war cd einfältige Üift?) bie ^riebcndlicbc ber jungen

iHcpublif, bie na^e Sscrbrüberung ber SBölfcr. 9lber bie üöerebfamfeit bed

Wbuofaten glitt an Söidmarrf ab „wie SBaffcr am (Sntcnflügel." (£r entgegnete

füljl: „®ie tauften fid). Unb wenn wir 3f)nen feinen gujj breit i'anbed

nähmen, Sie fönnten bie 9cicbcrlage nid>t oerwinben unb würben Xag unb

9?adjt auf 9iad)c finnen. Darum muffen wir unfer .ftaud fia^ern."
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Die Derfammlung fceutfdjer fjiftorifer in inündjen

ber (Mcfchidjtc geübt }U merben pflegt. Sic SBerfammlung ber bcutfrfjcu .^>ifto=

rifer hat burd) ihre Itjcfcn biefer Sache bic Stronc nufßcfc^t. 3d) fauu mir

luotjl' benfen, bafe Jperr Sooe bem SBefcn naef) genau in ber Stiftung gefprodjen

haben wirb, in ber id) l)ier meine JBebenfen uortragc. (£ä mar eben ein Stehen^

bleiben auf falbem ÜBcgc, menu man nidjt oom Stanbpunftc ber iual)rcn hifto*

rifetjeu CtfMinillii baä beftimmte Verlangen ftcUte, bafj ber (Mcfdjidjtäuntcrridjt,

mo unb mie er auch erteilt merben mag, immer nur ba$u bafeiu bürfe, ben

^ofitiuiömuS, bic XhatfachcnfcnutniS 511 beförbern. (£0 mirb unter bie Aufgaben

beä nächften ipiftorifcrtageä }U fcjjcn fein, bafj mir alä berufne itenner btefer

v

-h>iffcnfd)aft unä barüber äußern, meld)c pofitiuen Äenntniffc bem gebilbeten

ÜNannc auf ben üerfdjiebnen Stufen hiftorifdjen Unterrichte beizubringen finb

unb beigebracht merben fönnen.

SnSbcfonbrc mirb eine fciftorifcrocrfammlung cnblicf) einmal barüber

fprccfjcn müffen, ob eö möglich fei, in einem geroiffen ÜcbenSaltcr unb einem

geroiffen 3c itraum "nc rocltgcfdndjtlichc Kenntnis uon pofitiuen ^l)atfact)cn

in einem foldjen lUuif; unb folcfjcr SluSbchnung ju »ermitteln, baf{ babei nid)t

nur ein toirffameö Sntereffe, fonbern auef) ein nachhaltiges Riffen, iöe*

galten unb Ä'önnen gewonnen mirb. $>iefc$ ift ber Kern ber 5ra9C am
ben fich im eigen tlichften Sinne ber gan^c gütige päbagogifdjc Streit brcljt

.

ift aber auch bie ^ragc, 3ad)fenner unb ^adjmänncr
> ,l 'd)t aDcr

s4$äbagogen 511 beantworten haben. (£ö liegt barin srocicrlct ctngcfd) (offen:

a) SEßclcheS ift ber Umfang ber Sicnntuiffc, bic man in gcfdjichttichcn 3)ingcn

einem Schüler, einem Stubircnben unb enblid) einem Scanne , ber in ben

öffentlichen Angelegenheiten mitjumirfen hat, überhaupt jumuten fann? b) Unb

menn cd unmöglich märe, foulen, bic auS bem ©cfchidjtSftubium nicht eine

Von ©ttofar £oren3

(3d)Iu6)

ichtö tljut in unfrer $c'\t fo not, als bic ?ld)tuug oor ben

Xbatfacrjcn. Unfrc Untcrrid)t$mctl)obcu finb uicl 311 fchr auf

ba* Sefytftyfteut, auf bic fogeuannte ^crftnnbcSübung, auf

baS iKcflcftiren unb (Erörtern gcridjtct, fobafj ber Tbatfacbcu*

refpeft in ben meiften SHiffenfdjaftcn menig unb am lucnigfteu in
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Lebensaufgabe machen, bcn Dollen Umfang biefer .H'enntniffe ju empfehlen,

loelrfjc Xcilc bcS ganzen brcitaufcnbjährigeu Verlaufes ber ©cfrf)ichte unfrer

Jlulturnntionen bürftc man bann ouSfdjeibcn ober bcuorzugenV

3dj will fünftigen (Erörterungen utib SBefdjlüffen oon SSerfammlungen,

bie id) uon Gerzen ju erleben wünfrije, feineSwegS üorgreifen. (ES giebt er*

faf)renere SJfänner, als idj bin, bie fagen mögen, ob fie eS für ausgemacht

ober auc^ nur für benfbar fjalten, baß in ben Schulen, bie Umöcrfitäten ein*

gefdjloffeu, einem jungen SManne baS, was man 28eltgefd)tcf>te ju nennen fid)

gewöhnt t)at, mit bem (Erfolge gelehrt werben fann, bajj er uon bem Umfange

biefeS Ungeheuern SBiffenS für immer SÖefife ergreift. ?luf ©runb einer oier^g*

jährigen (Erfahrung muß ich on c 'ncm folgen (Erfolge nicht nur jmeifeln,

fonbern ich würbe auch jeber ©chauptung biefer 9lrt mit 33eifpielen entgegen-

treten fönnen. SCöaS auf biefe SBeife getoonnen wirb, ift nicht nur Stüdwerf,

fonbern waS fd)limmer ift, eS ift ein wiberwärtiger iBefifc, für ben ein ernftes,

rebltd)eS unb nachhaltiges Sntereffe gar nicht öorhanben fein fann. (Ed ift

ein er^mungner unb erlogener &efi£, ber nur aus äufeern ©rünben borge*

geben wirb, ein Scftfc, ber nicht bie äöißbegierbe ftäf)lt, nidjt ju weiterer Arbeit

aufmuntert, fonbern fchwädjt unb gefdHcfjtSüberbrüffig macht. Sein ÜKenfd)

ift imftanbe, neben ben 9lnforberungen, bie Seben unb äöiffenfdjaft fonft noch

au ihn ftellen, fich in jehn Sahren eine we(tgefd)ichtliche ÄenntruS oon

irgenb welchem Söert anzueignen. 28aS bie beutfd)en XJef)rpläne als ßiel beS

Unterrichts, Was bie Staatsprüfungen als gorberungen an fünftige &hrer in

©ejug auf gefchichtlicheS Söiffen aufteilen, baS habe ich erft nach brei§ig=

jähriger auSfchlie§lid)cr Öefdjäftigung mit ©efchidjte, alfo etwa in meinem

üicr^igften SebcnSjähre wirflieh erreicht. 35Jenn ich früher, fei eS am (Enbe

meiner ©^muafial^eit ober meines UniüerfitätSftubtumS, auf ©runb biefer

^orberungen einem wtrflichen (Eramen unterworfen worben wäre, fo würbe ich

mich nad) weincr feften Überzeugung für oollftänbig unfähig l)<xbcn erflären

müffen. 3d> ha^c mich tur verpflichtet, rjin^u^ufügen r bafj in meiner langen

^rajiS unter ben hunberten jum ^eit ausgezeichneten jungen 3)cäunem, bie

id) f l

"

ir D°3 fiehramt geprüft tyabc, nidjt ein einziger war, ber ben Umfang

jener gcfchichtlicheu itenntniffe wirflich befeffen t)ötte f bie man nach D™ l)C?

ftchenben Schulplänen oon beutfehen Abiturienten »erlangt!

2)cr ßkbanfe, baß es möglich in bex GJefdHdjtc auch nur bie 2l)at*

fad)eu, bie in einem breibänbigen Äompenbium ber 2Öcltgefchicf)te ftchen, wie

fie in Schulen bcnutyt werben, am Schluffe ber ©hmnafialzeit frei unb innerlich

Zu beherrfcheu, ift eine bewußte ober unbewußte Xäufchung. Siefc Säufcijung

erhält fid>, weil bie (Eitelfeit 311 groß ift, weil baS (SiugeftänbniS, ben Umfang

biefeS ungeheuem (MegenftanbcS nirfjt zu beherrfdjen, für bcfcljämenb gehalten

wirb. GHcidjfam in gegenfei tigern (EinuerftänbuiS nehmen eS bie meiften SOJenfdjen

t)in, baß baS gefdjidjtlichc Skiffen bod) nidjt zu crfdjöpfen fei, unb bafi eS bafjer
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^wertmäßig fein möchte, »enigftend ber Sugcnb bie Utorftellung ju geben, alß

ob fic ba* große iBud) mit ben fiebert Siegeln burri) bie ^ortrcfflirfjfcit unfrer

Uuterricht*einrid)tuiigen mirfUcC; in (Empfang genommen hätte. ?lber Xäufdjuugcn

biefer Hit tonnen nicht beftehen. £ie Wenigen werben ihrer überbrüffig nnb

fiiib e* jum großen £eil fcfjon t^eute. $}c*t)alb crfdjicn c* and) al* ein sBc*

biirfni* ber Seit, baß fich bie £»ftorifcr uerfammclten , um gcrabc über biefe

£>ingc iljrc Stimme vernehmen z" (offen. Überall l)at man gehört, bafj ber

Unterricht in ber 6tefd)id)tc reform bebürftig fei, baß man tjicr zu änbern, ba

hiiu,u&ufe$en l)abe; e* wirb nur mcrfwürbigcrmcifc von feiner Seite ber eigene

lid)c schabe ehrlich bezeichnet, nämlid) bie tt)örid)te ^orberung, fid) eine gc=

fdjid)tlid}e Äenntni* anzueignen, bie in feinem itferhältni* zu ber bo$u ein»

geräumten ßeit ftet)t. 3)ic ^äbagogen reiten auf iljren Stedenpfcrbeu einher,

uub niemanb wagt e*, il)nen in* ©cficfjt ju fageu, baß fie felber bie „weit*

gefd)icf)t(id)e 3Biffenfcf)aft" in bem augebtid) gelehrten Umfang nicht entfernt

befifycu unb beljerrfcfien uub tuat>rfci)ctnücr) in ben meiften gälten nid)t fcljr

glüdlid) mit ben Schülern fonfurriren föuntcn, wenn ftet) ein wirtlich fo all«

wiffenber Söeltljiftorifer, wie ihn bie päbagogifche ^^antafic auffteüt, mit i()ucu

in einem (Sramcn befd)äftigen wollte. ;>n ber beutfdjen Nation unb ihrer 3ugcnb

aber cntftel)t mehr unb mel)r ba* ©efühl, baß, wenn man uon it)r bie Menntni*

ber ÖJefchichte uon ttffutiern unb iöabulonicrn bi* auf ben Job Äaifcr 2Öil*

heim* uerlangt, bie* boch nur eine idjwinbclhaftc gorberung fein fönne. Sie

äHittclfdjuIe behauptet imftanbc ju fein, ihren Schülern biefe zweifelhafte

SBiffcnfcrjaft mit auf ben 2eben*weg geben 511 fönnen; bleibt aber ber Unter'

rid)t*ti)rann bei feiner Jorbcrung fteljcn, fo wirb e* eben gelten wie mit ben

fibullinifdjen iöüdjcm, man wirb brei oerbrennen unb wieber brei, uub fdjlicfc

(id) wirb fid) bie Seit baran erinnern, baß (Moetljc gefügt t)flt: „(Sigcntlid)

faun ja bod) niemanb au* ber ©efdnchte etwa« lernen, benu fie enthält ja nur

eine SNaffe uon 5t)orl)eitcu unb Sd)lcchtigfeiten."

!föenn man bie verfcfjicbncn leite ber fogenaunten *fikltgefcf)id)te zeitlich

uub räumlich trennt unb unterfcheibet, fo fann man fiefj nidjt barüber taufdjen,

baß in bem Unterridjt aller Nationen ftet* eine fcl)r ftarfe *ln*wal)l be*

Stoffe* getroffen worben ift. 3n frühem ßeiten ift e* niemanbem eingefallen,

in ben mittlem Sdjulcn mct)r al* bie alte ©efdjidjte barzubicten. Scitbem

man aber bie Unwiffcnheit ber 3ugenb in $czug auf bic ©cfd)ichtc ber neuein

Golfer zu beflagcn begonnen hat, crfdjaUt auf einmal ber eutgegengefcfcte iHuf.

Um uon ber alten s
J*rnrj* eine* ausgiebigen Unterricht* in ber alten ©efrindjtc

nidjt abgehen zu muffen, wirb nun behauptet, wir erfüllten jetyt mit Dortreff:

lid)cm (Srfolg unb in bcrfclbcn $cit bie gefteigerten 5orocrungcn unfrer Jage,

uub unfre Abiturienten wüßten bie 35Jeltgefchichtc oon ÜDJofe* bi* ju Äaifer

3EÖill)clm am Schnürchen. ÜBärc man fonfequent geblieben unb hätte ben alten

©runbfa§ verteibigt, lieber weniger, aber ba* wenige ernftlid) z" treiben, fo hätte
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man mannigfaltige ©rünbc für bie 93eibcl)altung be$ alten ®cbraud)« geltenb

machen tonnen. 5)ic 5ra9c ^ärc bann bie, ob ein in ber alten ©efd)id)te gut

bewanberter junger Wann fo üiel Sntercffe gewonnen tjabe, ftd) in feinem

fpätern Seben uon felbft mit ber mobernen SBelt unb itjrer (&cfd)id)te jn

befaffen. 3al)rl)unberte befanben fid) bei biefer 9Wctf)obc wotjl, unb nod)

in unfrer geit fjaben felbft bie Ijcruorragenbftcn ^iftorifer in ifjrcr Sugenb

oon nid)tö anberm als oon ber alten ®cfd)idjtc ctwaS red)teä unb orbent*

lidjeä gel)ört. Särc eä babei geblieben, fo brauste fid) eine ißcrfammlung

uon $iftorifcrn gar nicfjt bie 3Hül)e $u ncljmcn, fid) in biefe Sdjulfragen ein*

iumifdpii. 3u fed)*, fieben Sauren fonnten fid) junge Seutc oljne Zweifel

uon beu alten ^ölfcrn, Ariern unb Semiten, gerabc fo uiel aneignen, baß fic

einen £dm{j fürs Üebeu mitnahmen. (Srft baburd), bafe feit einigen 3al)r*

jeljnten bie ®cfd)id)tc ber neuern Hölter immer metjr in ben ^orbergrunb

gerürft warben ift, cntftanb ber jefoige ©djulftreit, unb bie ftragc, 00 ocn Ö*-'

bilbeten stäuben burd) bie Schule ein Riffen oon ber neuem unb uor allem

ber neueften ©cfd)id)tc oermittclt werben foll.

3&enn, wie id) tjoffc unb wfinfdje, bie ^adjgenoffen nod) einmal klammem
tommen, fo werben fic fid), wenn fie praftifd) fein wollen, oon bret fingen

für eins entfdjciben muffen, ©nttoeber fie Ijaltcn einen wcltgefd)idjtlid)cn Unter*

rid)t oon ÜWofeS big auf unfre Xagc in einer 3at)l oon jäl)rlid) feefoig, fiebjig

ober adjtjig ©tunben für eine ©adje ber 2Wöglid)feit ; aisbann mag alles

feinen päbagogifd) breitgetretenen Seg wettergeljen, unb mir <$ad)lcute tjanbeln

n>cife, wenn mir uns um bie gan^e €>ad)c meiter nid)t befümmern — eine

Sluffaffung, oon ber idj oermute, bafe fie bie bei ber 3Wünd)ner iöerfammlung

meggebliebnen £)iftorifer meift gehegt f)abcn merben. Ober bie ^ad)genoffen

malten iljreS SlmteS, erflären fid) nad) reiflicher Überlegung unb nad) iljrer

eignen @rfal)rung barüber, mie oiel ©efd)id)tc ein guter ficljrer einem fei eS

jungen ober alten SHenfdjen in $ett oon etroa fünfrjunbertfedjjig ©tunben

beizubringen imftanbe ift, unb menn fie fid) nur für einen Xeil beffen, was

jefct getrieben mirb, oerbürgen fönnten, bann müfeten fie Drittens fid) barüber

entfd)cibcn, ob fie bie alte ober bie neue ©cfd)id)te oorjicljcn mollen.

Sd) tyättc fetpr gcmünfd)t, mau ()ätte fid) auf bem £iftorifcrtagc in

SIJündjen mit biefen fragen bcfdjäftigt; beim in fold)er ^ormulirung fönnte

niemanb bezweifeln, baö eine fad)inännifd)c ßrürterung barüber am tyiatye

Wäre, vsd) fyoffc juoerfidjtlid), bafj bei 3iJicberl)ölungen fold)er iikrfamm hingen

hierüber cingel)cnber gefprodjen werben wirb, ba baS allgemeine Sntercffc für

bie Sad)c einmal crwad)t 311 fein fd)cint, unb id) will meinerfeits l)icr

nid)t oorgreifen. 3d) erlaube mir nur bie söcmcrfuug 311 madjen, bajj mid)

mehrere ?! u Ber 11 11gen, bie nad) ben 3c itimöökerid)ten üc ' Dc" SKündjner Stfcr*

fyanbiuugcu gefallen finb, zwar etwas crfd)tedt, aber in meinen belanutcn ?ln*

fidjtcn nid)t 311 beirren uermodjt l)abcn. (Sin mir fcljr lieber unb oon mir Ijod)*
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gefd)ä&tcr Äoüege foU triebet bie 2eid)rigfeit unb Einfachheit ber alten ©e*

fdjichte betont tjoben. Sludj oon il)ren bilbenben Elementen fdjeint Wieber bie

Siebe geroefen 511 fein. 3dj ctftärc mid) jefct wie frütjer in biefer Sache fo*

fürt für gcfdjlagen , wenn man unter alter ©efdjichte ben Gorncliud SRcpod

ober ben ßutrop üerfteht. SBenn man aber jur alten ©cfdjichte etwa aurf)

baö neu gefunbne Sud) bed 2lriftotelcd mitrechnet, fo tann bod) oewünftiger*

weife meber baö Stubium noch aud) ber Stoff, ber betwnbclt mirb, ald eftoad

„ciiifact)eö
M

bezeichnet merben, ed märe benn, bafj an eine jurcajtgcmadjte ein«

fad)l)cit bed ©egenftanbed gebaut mürbe, bie nidjt in ber Sache, fonbern in

ber ©enügfamfeit bed Schrenben unb bed üernenben liegt.

Snbeffen ift ju$ugeben, ba§ bie flaffifdjen Tutoren burdj bad Übergcmicht

ihred 8ctriebed eine Unterlage für ben Unterricht ber alten ©efdjidjte bar*

bieten, unb ed liefje fid) überhaupt gor mdjtd einmenben, menn aUed beim

alten geblieben märe, mie ed in bem fyodjgclatyrten ©tnnnafio bed 3of>anned

•Sturm oor breihunbert Satjren mar. 2)ie £el)rer fprädjcn nad) mie oor

uon ben Xugcnben ber guten republifanifchen $eit, oon ben fdjeufjlidjen

Umtrieben ber macebonifd^eu Äönigc , Don ben iiaftern ber römifdjen

Steifer — mol)lgemerft im allgemeinen, benn bie Äaifer im befonbern ftnb

wegen ber fdjmicrigen ©enealogie ctmad unbeliebt. SBenn biefer Stanbpunft

feftgeljalten mürbe, fo erflärte idj für meine ^erfon, mid) auf bie ©egenfeite

fernlagen $u müffen, aber ed mürbe mir nie einfallen, ben Siebfjabcrn ber alten

©cfdjichte meine aufrichtige §od)ad)tung ju uerfagen, namentlich menn fic

bafür forgten, ba& bie jungen £cutc menigftend in biefem Seile mit einem

rec^t grünblichen unb feften Söiffen audgerüftet in* Sebcn träten. $u meiner

(Sntfchulbigung mürbe ich m" nur erlauben hinzufügen, bafj ich ki

ber Anficht, für und moberne ÜJJenfchen lägen bie Sebendfchtdfale ber mobernen

SKölfer unb indbefonbre ber 2>eutfd)cn näher, immerhin in recht guter unb baö

©emüt beruhigenber ©efeüfdjaft befänbe. ©oethe fagte: „£ie römifchc ©efd}td)te

ift für und eigentlich nicht mehr an ber $cit. 3Sir ftnb ju human geroorben,

ald bafj und bie Triumphe bes Gäfar nicht miberftel)en füllten. So auch bie

griedjifche ©efchid)te bietet menig erfreuliche«. 3öo fich biefed 2*olf gegen

äufeere geinbe menbet, ift cd jmar grofj unb glänaenb, allein bie ßerftücfc*

lung ber Staaten unb ber emige Ärieg im Innern, mo ber eine ©rieche bie

Saffe gegen ben anbern fehrt, ift auch oef*° unerträglicher. ßubem W °ie ®Cs

fehlte unfrer eignen Sage burdjaud grojj unb bebeutenb; bie Schlachten oon

Üeipjig unb Söaterloo ragen fo gemaltig heroor, bafj jene oon Marathon unb

ähnliche anbre nachgerabe ücrbunfclt merben. Vludj finb unfre einzelnen Reiben

nicht jurüdgebliebcn : bie franjöfifchcu SDtorfdjällc unb Blücher unb Wellington

finb benen bed SUtertumd oollig an bie Seite ju fefcen." Sßon ©oethe fann

man gewifj nicht fagen, bafj er ein Gerächter bed flaffifchen Slltertumd ge*

mefen fei.
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3ct) !ommc nun auf bic Hauptfrage bet SKünduicr SScrfammlung juriid.

wo$u bic ©efdnchtc bienen foll. ^ßrofeffor ©rauert foH mit feinen SBc-

merfungen eine geroiffc Unruhe erregt fyabtn. 92act) ben 33crid)ten t>at er

gefagt, bajj, loenn uon ber Sienftbarfcit ber ©efchidjtsroiffcnfchaft bie Webe

fei, er fid} nocf) ju Diel Ijöljerit fingen erbieten mü&te. 3d) weife nitf)t, meldjc

Sfarbinnltugenben ba aufgellt morben finb , beren Seförberung bie ©e*

fct)id)tc jebenfallS auet) nod) bienen fönnte, aber id) finbe biefc Huffaffung

gan* gerecf|tfertigt. gragt man einmal, mo^u bec ©efdHdjtSuntcrricht bienc

ober bienen folle, fo bin ict) mit <5dnller ber Meinung, bajj ber 3metf, „$u

meinem ©nbe man llniöerfafgefdncfjte ftubirc," gar nicht üiclfeitig genug gc=

fajjt werben fann. ©ins märe üieücic^t geeignet gewefen, bei ber Bbftimmung

eine einftimmige Jöcjafmitg ^erbei^ufüfuren , wenn man nämlid) gefragt tyxttc:

Dient ber ©efdnchtSunterricht ba$u, bajj bic Seraenben etwas redjteS unb

tüchtiges über bie Vergangenheit uon (Staaten unb SBölfern erfahren unb wiffen?

Stürbe biefer ©a|j bejaht, fo hätte ich mict) aud) nod) mit einem anbern

Stebncr fefjr gut üerftänbigcn tonnen, ber behauptete, es brause in biefen

Dingen überhaupt nictjtd beffer p werben, als eS ohnehin fd>on fei, weil bie

neueften Ztyattn ber Nation ben ÖemeiS geliefert hätten, bajj unfer nationales

©efdudjtSbewu&tfein ben t)öd)ften ©rab ber Mfommcnheit erreicht habe.

3d) würbe burd) biefe tufjerung an ein ©efpräcf) mit ©iefebrecr)t erinnert,

ber mir nad) ber ©djlacht bei ©rauelotte im ?lngeftd)t ber eroberten ftanonen

oon SBörtt), bie in München aufgcftellt waren, eine gan$ ä^nltdjc Semcrfung

machte. @r ^atte in ber ©act)e ohne gweifel Siecht. Die Öegeifterung ba=

mals burfte und ftolj machen. @r fyxttt aber offenbar bie entgegengefefctc

Meinung wie ber .fjnftorifertag ; benn er meinte Damals unb bei anbern ©c*

legenljeiten , unb auet) mit Dollem Siecht, bajj feine ftaifergefduckte eben bcS*

halb fo wertooll fei, meil fie ein wahrhaft patriotifcheS, nationales, aus feinem

cd)t beutfcr)en $er$en IjeröorgegangneS ©udj ift, baS, meil es aus biefer ©c*

finnung entfprungen ift, aud) wteber SBaterlanbSliebe, bcutfct)e ©efinnung unb

oor allem öegeifterung für Meid) unb Äaifertum ermedt t)ate. DaS mar

©iefebred)tS SWeinung. 3d) jmciflc nicht, baß bie §errn, bic in 9Hüncr}en bic

SBaterlanbSlicbe betreffs ber ©cfdjicfyte niebergeftimmt haben, in ihrem Snnerften

ähnliche ©ebanfen ^egen
; fie fcheinen fie nur nicht fo gefdjidt anS $ageSltrf)t

bringen ju fönnen, mie eS buref) bic Scaifergefdjichte ©iefcbrcchtS gefdjehen ift.

Doch glaube ich nicht, bajj fich ©iefebrecht bafür auSgefprodjen tyattc, man

müffe allerlei grogartige fchulrätliche unb minifteriede Skranftaltungen treffen,

um beim ©efdnchtSunterricht oaterlänbifche unb ftaatUd)e ©efinnung ju meden;

er mirb genau berfelben Slnfidjt gemefen fein, ber auch id) fäon einige male

SluSbrud gegeben tyibc, bafj bie ©efchichte, menn fie nur überhaupt mitgeteilt

ober ich fagen, einfach erjählt mirb, ben t)iftorifc^en Sinn medt,

unb biefer hiftorifche ©inn mieber, menn er nur üorljanbcn ift, ber ^auptfadje
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nach feI6ft nichts anbreS fein wirb, als baS StaatSbewujjrfein unb baS

92ationalgcfü^(. £aS wufetcn btc alten ©rieben üiel beffer als unfre heutigen

Schulmänner, fonft hätten fie nicht mit it)rcn SRationalfeften bog Söorlcfen üon

©efchichtSbüdjern üerbunben. Slber freiließ hat £erobot bie ^ßerferfriefle nicht

mit ben Slugen eines ^JerfcrS betrachtet, unb eS ift ben „einfachen" ©Jenfchen

beS SlltcrtumS aud) nicht eingefallen, it)rcn jungen fieuten jat)rauS jahrein

2obeSl)ümnen auf bie Könige Staüib unb Solomon ftatt auf Solon unb

3:^emiftoned üorfingen ju laffen.

3)ic ©efdjichtc t)at bie in it)r fetbft beruljenbc SSirfung, bafj ber, ber bie

Zi)at\ad)tn überhaupt fennt, jur Teilnahme an ihnen gezwungen wirb, nicht

anberS, al« wie ber Sefcr eine« SRomanS an ben ^erfonen, bie ba üorgefül)rt

werben, Sntercffe gewinnt; wenn er cS nicht gewinnt, fo legt er eben baS Such,

aus ber £anb. 3cf> will nun t)icr nicht unterfuchen, wie eS in biefer Se*

äicljung mit ben ©efdnchtSbüchern ftctjt ;
id) möchte aber glauben, wenn

wirtlich üon sJ?erfoncn, ^^atfac^cn, .^anblungen, <Bct)icffalcit ber 9Kenfct)en bie

Siebe ift, fo werben bie 93üct)cr fdjon gern gelefcn werben, dagegen fd^etnen

bie £>aupt* unb StaatSaftioncn unb bie „trefflichen pragmatifchen Sftajimcn"

heute ben jungen beuten nod) unangenehmer geworben ju fein als ju ©oetheS

3eit. 3ft bod) aud) baS fogenannte *8erfaffungSgcrcbe, wobei man mit einer

9fn$al)l oon mifjücrftanbncn Schlagwörtern möglichft üiel 51t fagen fcheint unb

bod) eigentlich nichts tt)atfad) lichcS $u wiffen braud)t, fo beliebt wie möglich-

$iefe ?lrt üon ©efdjichtc fcheint mir üon mehreren SRebuern auf ber 2)?önchncr

Skrfammlung mit Siecht getabelt worben ju fein. Sie bient in ber $lmt 5"

gar nichts, als alte unb junge SHcnfdjen ju langweilen, Söcnn ich jeberjeit

bie nationale ©cfdjichtc aller anbern ©efdjichtc üorgejogen habe, fo t)abc ich

immer nur bie ©efdjichtc gemeint, bie fich mit ben Xljateu ber hcrüorragcnbeu

SRenfdjen befdjäftigt, bie btc Staaten unb Hölter regiert unb inSbcfonbrc

ber beutfehen Nation im 2aufe ber ßeiten b*e ®eQc gebahnt unb gewiefen

haben.

$icr ift ber Sßunft, wo fünftige ^»iftoriferüerfammlungen einfefcen müjjten,

Wenn fie wirtlich ju bem ßwede, bie (nftorifdjcn Stubicn j\u beförbern, ^u*

fammenfommen. Sic erfte unb wicfjtigftc t$raQe, bie fie &u beantworten haben

Werben, unb Worfiber nur ber Fachmann ein entfct}eibenbcS Urteil \)abe\x fanu,

wirb btc fein: Sinb bie Stenntniffe gefd)id)tlichcr ^hatfadjeu, bie jefct an ben

höhern Sdjitlcn erworben werben, genfigenb, ben im öffentlichen Sieben fteljcnbcn

©ebilbeten eine anSreidjenbc (flrunblage ffir il)r ftaatlidjeS unb gefedfchaftltchcS

SÖirfen ju bieten? Unb baran wirb fid) weiter btc 5ra9c anfcrjlicgcn : 3ft

biefer Qmd am beften burch eine grünbliche Kenntnis ber $eilc ber

©efdjtdjtc 511 erreidjen, bie unfrer heutigen $cit naheftehen unb fie un*

mittelbar ju erflären geeignet finb, ober auf anbre SEÖeife? Söerben bie

fragen fo gefteUt, fo wirb ihre ^Beantwortung üon fadjmännifcher Seite
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gewiß jebermann WiÜfommen fein. $)ie Folgerungen, bie ftdj barauS er*

geben, möge man bann rur)ig ber (Schule fclbft ju ziehen übcrlaffen. $)enn

bie SRatfdjläge r bie folc^c SBerfammlungen bem einzelnen £et)rer geben

wollen, ftnb gewöhnlich unfruchtbar. T>aS Referat beS £errn £>ireftor Martens

enthält gewiß fet)r Diele beachtenswerte Sßinfe, bie feine Sichrer befolgen mögen.

$ür eine SBerfantmlung taugen nur ©runbfäfce, über bte man fid) einigen fann.

2öie eS bie @d>ule anzufangen hat, um bie als richtig erfannten 3icle 8U cr*

reiben, Darüber brautet fidj fein §iftorifertag ©orge ju matten. Man fonn

baS bei bem bewährten ©efdjid ber beutfehen 2et)rerfchaft rut)ig ben Sdjulen

fiberlaffen. 2>iefc mürben, menn fic unter einem großen Seil wirtlicher ®e*

fchid>tSfenner (SHnigfeit über bie zu crrctchenbcn 3»dc fätjcn, ganz oon fclbft

in bie Dichtung einlenfen, bie als ein SebfirfniS ber 3C> 4 erfannt ift.

SöaS id) aber nad) ben Berieten über bie Münchner SBerfammlung

anzunehmen fein: geneigt bin, ift baS, baß bie ^achgenoffen im allgemeinen

üon SBeränberungen ber jetyt beftehenben SBerhältniffc leiber wenig wiffen zu

Wollen fehetnen. SSenn id) nicht irre, war bie (Stimmung Dorberrfchcnb bie

ber 3ufriebenheit mit bem Seftefycnben. 5)aS SebürfniS, bie gcfdjidjtluifen

Stubien einigermaßen ju reformiren, fdfeint, wenn id) es ehrlich fagen foll,

burdjauS ntd)t groß. Man fdjeint z" glauben, baß wir in biefen fingen allen

Nationen uoran feien. Stach meiner Überzeugung müßte ber Söunfch narf)

#nberungcn im wiffenfchaftlichcn ©etriebe beS gef<htchtlid)cn Unterrichts oiel

ftärfer fein, als eS fid) bei ber Münchner ^erfammlung gezeigt h°i. wenn

eingreifenbc ^Reformen mit mirflidjem (Erfolg in naher Qeit burchgeführt

Werben foßten. Söerftänbigermeife muß man fid) mit ber 2:fjatfadr)e abfinben,

baß unfer bcutfdjer (5fcfd)tchtSbctrieb im wefcntlid)cn nod) lange auf ber Üinie

erhalten bleiben wirb, bie tt)m fett etwa einem falben Safjrfwnbert burd) eine

mäßige (Erweiterung beS flaffifch s gefd)id)tlichen Unterrichts Dorgczeidjnet ift.

3dj fyxlti baS aud) burd)auS für fein großes Unglürf, benn ich bin überzeugt,

baß baS Sntereffe für baS gefchichtliche fieben unb bie gefchichtliche Vergangen*

t>eit mehr unb mehr auS anbern unb ütefleicht ftärfern Cueßcn fließt, als auS

bem öffentlichen Unterricht. 3>d) glaube nicht, baß eS jemals z" einer gänz*

liehen Mißachtung Des hiftorifdjen ©eifteS fommen wirb, waS ja auch »°n

mancher Seite empfohlen wirb. 2)aS gefchichtliche SBewußtfcin ber Nation

wirb im allgemeinen burdj $hoten aufrecht erhalten, wie es fid) aus Ztyiten

cntwicfelt hat.

©oflte man aus ber mehr ablehnenden Gattung ber Münchner SBerfamm*

lung bie Überzeugung gewonnen haben, baß fich bie Mittclfd)ulen fceutfchlanbs

einer auSgiebigern Unterweifung ber fünftigen Männer beS öffentlichen CcbenS

in ©efchichte nicht unterziehen , fo bleibt ben Uniocrfttäten bie Aufgabe, nach wie

oor baS mögliche bafür z" tfmn, baß neben ben hiftorifchen SBcrufSftubien

auch für bie allgemeine tjtftortfc^c SBilbung geforgt werbe. Sic oft erwähnte
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Schwierigfeit, baß bcr %tyolo§, ber Surift unb ber ÜKcbijincr bei ben aus*

Qcbcljntcn ©pejtatftubien heute nur wenig $eit nu t ©egcnftänbc oon allgemeiner™

3ntcreffe ju Ocrwenbeif imftanbe ift, wirb fich $max fcfjWcr überwinben (äffen;

id) jweifle aber bodj nicht, baß cd einzelnen ^ojenten gelingt unb gelingen

wirb. Vielleicht werben fich jüngere Kollegen bic ^rage üorlcgcn, ob jidj

nicht burd) eine anbre §lrt oon Vorlcfungen ber Sßrojentfafo ber ©tubenten,

bie auf ben Unioerfitäten nodj gefdnchtlid)e3 Sntereffe haben, einigermaßen

heben ließe. 3d) habe in biefer ©ejteJ)ung einen ©ebanfen, ben ich ebenfalls

bem nädjften ^»iftorifertage jitr Erwägung geben möchte. $ie jüngere ©cne*

ration Don gachfollegen würbe nad) meiner Meinung für ^iftorifc^e Anregung

unb Slufflärnng au ben Unioerfitäten gut toirfen fönnen, menn man ihnen ge*

ftattete, in öejug auf bicfeS für bie meiften ber gafultätcn oöttig freie Sieb*

haberftubium etwas weniger ftrenge Formalitäten 5U beobachten, kleinere

Süllen oon tjiftorifa^en Vorlefungen über einzelne intereffante ^^emata finb

an ben englifcrjen Unioerfitäten ebenfo wie am College de France immer üblidj

gewefen. 3n £>eutfdjlanb tyit fid) befanntlid) bie Einrichtung ber 2Banber»

oorlefungen in ausgezeichneter 2Bcifc bcwäl)rt. 9Wau lieft mit Staunen, baß

ein 9Kann wie SOZeifter 93$. £>. Niehl in einer Ncifjc bon Sauren an Ijiinbcrt*

taufenb 3uf)örer flcjätjU hat, bie er auf feinen S&anberfaljrten für allerlei

gcfajichtlichc 3Mnge auf« lebfjaftefte interefftrte. Unfrer gütigen ftubirenben

Sugenb wirb nid>t einmal biefer ®enuß 311 teil, fie ftefjt abfeitS, wetyrenb ftd)

in ben faufmännifdjen Vereinen alle« bazu brängt, anregenbe Oorlefungen

ju hö«n.

SBcnn an ben Unioerfitäten ©clegenljeit gegeben wäre, für allgemeine Sil*

bungfywecfe inSbcfonbre mit Nüdfidjt auf bie öffentlichen unb Staatsangelegen*

heiten Heine Äurfe oon üier, fedjS, jcf)n Seftioncn ju halten, bie natürlich un-

entgeltlich fein müßten, fo würbe ohne ßwcifel ein großer 3uoran9 hü 0€Xf

gleichen entfielen. Namentlich bie
i
UIl8en 5)o$enten hätten hier ©elcgent)cit,

iljr Talent in freier Verwertung wiffcnfdjaftlich gewonnener Überzeugungen

ju beWeifen. ES würbe fich bann auch wieber mehr @inn für oerebeltc

formen beS Vortrages einftetlcn, unb bcr Utnftanb, baß fich 3uf)örer aus

allen SöerufSfrcifen ju biefen fleinen Surfen cinfänben, würbe eine freie <ßopu*

larifirung ber hiftorifchen SBiffcnfchaften oon fclbft ergeben. ES feljlt nicht an

ÜJfuftern für biefe gorm. SSaS fönntc man fich reizcnbereS, nützlicheres, wirffamereS

benfen, als wenn Vorträge, wie fie $err oon Sobel oor Sohren in München

oor einem gemifd)ten $u6Hfum über bie Erhebung Europas gegen Napoleon

gehalten ha *r an einigen Söintcrabenben oor ber ftubirenben Sugenb einer Uni*

uerfität wieberljolt Würben! ^unberte, bic oermöge ihrer bodj in bcr $l)at

ernften VerufSftubicn heute nicht in bcr ttage finb, ein gefdjichtlicheS ^rioat-

folleg, ja felbft ein in regelmäßiger ©tunbenfolge burch ein ganzes ©emefter

fich hinfchleppcubeS ^ublifum ju hören, würben aus bem fleinen hiftorifdjeu
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ShirfuS eine 9feil)e mertooUcr politischer ©ebanfen unb gefcf)tc^tlic^er ©inbrütfe

mit int Sehen nehmen. £ie (Srinmenbung , bafe eine folchc Einrichtung bem

miffenfchaftlidjen (Reifte beS UniüerfitätSftubiumS TDibcrfpräc^e, fann icii burdrouS

nic^t gelten laffcn. 2Jfan hält faft an allen mebijinifehcn gafultaten bret« biö

fechSmöchentliche Muv'o ü6er bie oerfduebenften Materien, unb man Ii ort, bafe

gerabe biefe als mertooll angefcljeu werben, ©ollte bie SBiffenfdjaftlidjfeit oon

ber 2)auer unb bcr <3tunbenjaf)l ber ©orlefungen abhängen?

Die fjumbolfct

afj auS miUenbriefcn unb $agcbud)blättern mefentlid) neues

über SBUQebn uon £mmbolbt anS Sicht fommeu mürbe, beffen

©ilb jd)on jetjt als baS beS Inbegriffs ber tjöc^ften geiftigeu

^otenj unter ben 3eit8cn°ffc» ^oetl>eS unb ©dullerS feftftanb,

mar nicht ju ermarten. Um fo angenehmer fühlte man fid)

enttäuscht burd) baS ScbenSbilb feiner Xochter Gabriele, baS, aus ben gamtlien^

papieren 2sMU)elm oon .ftumbolbtS unb feiner ilinber äufammengeftcllt, in ber

SÖfittlerfdjeu ©ud)t)anbtung in ©erlin erfchienen ift.*) @S mirb hier eine grof3c

Anzahl fleiner ßüfje mitgeteilt, bie baju beitragen, fein ©ilb 511 beleben unb

i()tt unS menfehlich näher $u bringen.

©on bem ©erfetjr mit ihm im allgemeinen fdjreibt feine Xochtcr: „3)Jan

oerfteht nicht immer baS, toooon gerabe bie Siebe ift, meil cS einen einzelnen

^meig beS SöiffenS betrifft, allein immer ift ctmaS allgemeines mit berührt,

maS Stoff jum ®enfen giebt, unb menig 93?enfchcn üben baljer folch einen

mol)lthuenbcn ©influfj aus mie er." ©etounberungSmürbig erfcheint er auci)

bureh bie ©Icidjmä&igfeit feiner (Stimmung. 9flS er burch $arbenbergS 3m
triguen aus bem SXtniftertum gebrängt ift, unb ganj ©erlin oon nichts als

oon feiner ©ntlaffung fpricht, ift er „liebensmürbiger als je, unb froh, fid)

in ber lange entbehrten Freiheit nach feinem (Gefallen befchäftigen ju fönnen."

Seine erftc ©efd)äftigung ift, feine ©üdjer ju orbnen, unb beim ^rühftüd,

mittags unb abenbS hält er $rau unb ftinber mit feinen mityigcn ©infällcu

in ftetem Sachen, ©egen baS @nbe feines ScbenS bittet er, ihm oon $eit flu

3eit, aber ganj nach ©elieben, ein ^Jafet Leitungen nach Segel 5U fchirfen:

„*?ln ben ©uchftaben barin liegt mir nichts, aber als Söfchpapier unb jum

(Sinpaden tyabe ich fic bod) gem." ©efonberS tljut ihm bie ©infamfeit wohl

;

*) ©abtiele öonSJülotD, [bie] Softer Wilhelm »on fcumbolbW. Sin Sebeniibifb. vi n:-

ben ftamilienpnöieren 'öMlbelm oon .ftumbolbt« unb feiner Äinber. Berlin, g. @. Mittler unb Softn.
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in ©aftcin ift er „in ber göttlichften Saune, weil aud) «ic^t ein sJHcnfd) oon

wirtlichen Sefanntcn fner ift; er möchte, fagt er, bafj wenn ein Sag um ift,

bcrfelbc wieber anfange." gür ben ^crfeljr mit Seilten, ju benen man fein

Verhältnis gewinnen fann, t)at er ben ©runbfaty: Heber gleich $u Anfang

grob, benn einmal wirb maus! bodj. <3cin £mmor ucrlicjj itm aud) bann

nid)t, al* fid) bic ©ebredjen Derzeitigen Slltcrö fcr)wer bei itnn bemerfbar

matten. §11« fdjon aÜc flehten Verrichtungen bc3 täglichen fiebenä „fccf)ömal

fo lange al$ fonft bauern," fcf)rcibt er: „3d) befinbc mid) fetjr wofu\ uub wenn

ic^ ein«» ^nop) langfam sufnöpfe, fo benfe id) babei an uicle Dinge. 3um
©lud braucht man 511m Dcnfcn feine $änbe, unb in ©ebanfen, bic mid) bcfdjäf*

tigen unb mict), wenn aud} in Set)mut, glütflicf) mad)cn, lebe ich, mct)r alä je."

Sein ganzes £>cr$ gehört feiner 3rau, Caroline oon Xadjtöbeu, uon ber

er |agt : „3d) fann gewiß mit Unparteilichfeit behaupten, baß fict) nie uicUcictjt

eine allgemeine gorm in einem einzelnen fo rein unb uotlfommcn auögc

fprodjen hat alö beutfcfje 2ßeiblicf)fett in bir." Das ©el)eimmä bcö tjö()cni

ehelichen ©lüde« berutjt für it)n barauf, „baß man cö oerftetjt, einanber gegen*

feitig bic innere ^reit)cit beS ©emüteS ju ert)alten unb ju beleben, unb fid)

gcrabc baburch immer enger an einanber fcfjlieBt." @r rühmt oon feiner ^rau

„ben t)öct)ften unb freieften $luffd)Wung ber innera ©mpfinbung unb bic größte

Einfachheit unb SRatürltchfcit ba, wo ber 2Jccnfd) bic Außenwelt berührt."

Sunbcrbar ift es, wie biefer ftarfc männliche ©eift ba« Scbcn ber grauen

für io oiel höher unb eblcr fyixit, als baS ber Männer: „fic fnüpfen einfad)

bic ftärfften unb $arteftcn ^äben bcS Sebent jufammen, unb weiter fann cö

ber SWann boch auch mit allen feinen Umwegen nicht bringen, er gelaugt aber

nur feiten bahin." 80 $iet)t er benn überhaupt bic Töchter ben Söhnen

oor: „3dj bin nun überhaupt uncnblich mehr für bic Xöcf)ter (
man möchte

noch fo oiclc haben. 3(uf baä gortbeftchen beä tarnen« tyabe id) nie 2Bcrt

gefegt, mich gerabc in einem Soljnc wieberjufinben, hQ* mief) auc§ nicht Öc
*

reijt, aber eine Tochter ift ein uncnblich beglüdeubeö Siefen. Man fann fo

gan$ mit ihr fühlen unb finbet fich Wtebcr oon ihr begegnet." ©0 hatte er

benn auch immer $eit, fich mit feinen (Snfeln abzugeben, gumal ba iljn

SageSneuigfeiten wenig fümmerten unb er nie eine Leitung las, ba er meinte,

„baS wichtige erfahre man aud) fo, unb baS übrige fönne man fia) fd)cnfcn."

Dafür »erfolgte er mit bem größten 3ntcrcffe ben <3icg beS $cutfd)cn über

baö (Srnglifchc bei ben in Sonbon aufgewachfenen Äinbern, bic ihm nach einiger

3eit geftanben: „3ch oerftehe bu — bu oerftehft ich-"

Seicht nahm fein ftctä rcflcftircnbcr ©eift ba« Scbeu nicht; oon ftdj fclbft

fonntc er bat)er gewiß mit Siecht fagen: „SS begegnet bem 9)ienfchen feiten

etwa«, ehe eS fich nicht in feinem Innern oorher bewegt hai-" ®o fyat benn

auch für ihn &a$ SSort feine Berechtigung: „GtS ift überhaupt immer meine

SebenSanficht gewefen, baß es weit weniger barauf anfommt, welche ©crjicffale
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unb Sagen ber SU?cnfd) hat, als barauf, bafj er jebc iunl)rt)oft in fein inneres

nnb äujjereS fieben oermebt." ©o üerftc^t man eS, bafj er in ©aftein immer

biefelbcn Söegc $um Spaziergang benufct: „Sch hange fo ungeftörter meinen

Sbecn nad), unb jeber iöaum, jeber Söcrg mirb einem lieber, ben man täglich

mieberfieht. Set) l)abe immer baS Sllte mcljr als baS SJteuc, bic Erinnerung

an Vergangnes mehr als bie Sefchäftigung mit ber ßufuiift geliebt, unb jeftt

ift baS 5ct)nfac^ ftärfer in mir."

3>aS rüt)renbfte an bem unl>ergteidj(icf}en ©emälbe von mannichfaltigftem

gamiltcnglücf unb gamilienfdnnerj ift §umbolbtS Verhältnis $um Xobc. Seit

er jttxi Äinber an ber EcftiuSptyramibc begraben ^at, weilen feine Oiebanfen

unaufhörlich, im 3tenfcitS, unb gar feit bem $obe feiner grau ift fein inneres

Seben mit nichts metjr befdjäftigt, als mit ber Hoffnung bcS SÜMeberfchcns

nac^ tan $obe. @o fdjreibt er im 3nt)rc 1832: „2)afi man ben ©ebanfen

an geliebte SBerftorbne fo gar an feinen Ort tieften fann, betoegt mich oft

fo fd)mer$licf). S)aS ©rab oermehrt nur bie ©ctmfucht, rocil eS auf bie Ver*

gangenheit unb bic Erbe jurßefroeift. 3n aubern Momenten ift eS aber ein

berut)igenber ©ebanfe, fid) bie ?lbgcfdncbncn nicht fo an einem beftimmten

fernen Ort benfen $u mfiffen. SJian ift nicht fo gettujj unb beftimmt oon

ihnen getrennt. Sljr Cbem fann unS umgeben; ba bie ?(rtcn beS 2)afcin3 fo

üielfach fein fönnen, fo mag ihnen eiuS juteil »erben, für baS 9cab,e unb

gerne uerfchminben."

©cfühle, benen bic eben angeführten Sföorte entfprctfjen, jichen fich bur<h

alles, roaS in bem 58ud)C oon ihm berichtet toirb: überall jeigt er bie reinftc

Siebe unb unroanbelbare $rcuc, unb jmar mit einer Söeichhcit ber Empfinbung,

neben ber man bic hoctrfcharfc VerftanbeSfältc unb bic eifige Ironie, bie i()n

nad) anbem Berichten in biplomatifd)en ©efd)äften, befonberS auf bem SBicner

ftongrefe ausgezeichnet fyaben, mit ©enugtljuung als bic SBaffe gemährt, bic

an bem entgegengefefcten Sßole feines innern CebenS gegen fiüge unb Raffet)*

heit bereit lag. SDian möchte förmlich kbauern, baft Salleuraub bie SBorte

nicht gelefcn t)at
r

bie er im Sahre 1829 in ber Erinnerung an feine grau

fehreibt: „£cr Söehmut fann unb foU man nicht mehren, aber fie ift fein

Seiben gu nennen, fie ift fü§ unb giebt bem in fich gelehrten ©emüt ein ftitU

bcglücfenbcS ©cfütjl. 2BaS ich °*r ba fage, nehme id) au3 meiner eignen

(Stimmung. 2i*ic ich aM) überall fie oermiffc, unb mic fchmer^lich mich auch

fchr oft btefc ©ehnfudjt bemegt, fo führt boer) bieS ftille Scben wehmütiger

Erinnerung, baS unS l)kx in großer Einfamfeit hinfliegt, auch c 'nc 9r0&c ©üßig»

feit mit fich- 3d) bin in mir getoij}, bafj eS fo fortbauern mirb, unb möchte

es mit feinem anbern oertaufd)cn." freilich mürbe $allet)ranb ben Wann,

ben er oon feinem ©tanbpunfte elenbcftcr biplomatifcrjcr ©aunerei auS auch

bamalS nicht &u beurteilen oermod)te, als er in ihm nur einen eingefleifdjten

©oplnftcu fal), auch tyex nicht oerftanbeu tyabcn; für fcincSgleichen ift eine
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«crbinbung ton «crftanb unb ©ernüt, tote fie bei ^umbotbt jur Qfrfdjeinung

fam, unfafebar. 3öäf)ienb er ftrf> bemühte, bie SluSbetmung ber (^cifteSfräfte

abjumeffen, bic ^mmbolbt ihm gegenüber entfaltete, tonnte er nid)t bemerfen,

in welche fernen ilmt baä innere unb eigentliche SSJefcn eine* SHanne* ent*

fchwanb, ber bem (Srzoerräter gegenüber bie Staffen zeigte, mit benen er fein

beffereS Selbft Oerteibigte.

SilhelmS «ruber flleranber erfdjeint in bem 93ud)e als liebeuotler Dnfel

unb unerfdjöpflid) onregenber unb geiftreid)cr (£rzäf)lcr. gür bie SRaturforfdjer*

gefeÜfchaft trifft er im Saljre 1828 weitläufige Einrichtungen unb empfängt

— unb beantwortet! — mehr als feef^ig «riefe oon ©elcljrten, bie tr)n bitten,

itjnen «etten oljne SGÖan^en zu beforgen. 3m Satjrc 1839 ißt er an ber fönig*

lidjen $afel „Xrappcnbrateu, eine ?lrt fliegenbeS 9iinbfleifch." unb mufj fid),

al$ er für feine 9ücr)tc $lafc im Schlöffe $u ucrfct)affcn fud)t, um bie

geierlidjfciten bei ber «eifefcung griebridj Söilhelmä III. an^ufetjen, bie

Antwort gefallen laffen: „(S* iö nifdjt, SUtcrehen, unb wenn Sie ne flcenc

©ycctlenz mären!"

«on griebrid) SSilhelm IV. roirb ein «rief mitgeteilt, ber feinem ^er^cu

alle @l)re macht. §umbolbt$ Sdjwiegerfohn hatte au8 ©efunbljettäriidfichten

feinen Hbfdneb erbeten, ber Äönig bittet ihn. üorläufig nod) nidjt befinitio zu

befd)liefcen , unb fagt am Sd>luffe feines Schreiben«: „3d) bitte Sie, nehmen

Sie ed nur redjt ernft mit 3h"* ©efunbt)cit, unb mad)t 3lmen baä 3)iül)c,

fo benfen Sie, Sie arbeiten für meinen $)ienft."

$aä i'ebcn ber beiben Töchter ^Ibelljcib unb (Gabriele, oon benen bic eine

mit bem fpätern ©cneral oon §cbcmann, bic anbre mit bem Xfrgationärat oon

©ülow Oermätjlt mar, fpielt [ich oon ber früt)cftcn Äinbljcit an oor unfern

klugen ab. (Erzogen üon einer Butter, ber bie jüngere Xod)ter offenbar auö

ber Seele fprid)t, menn fie jene ßeiten glüdlid) preift, in benen man „Stufen,

bic moberne Abhilfe einer mobernen Schwache ebenfo menig fanntc, wie bie

fd)rcdlid)c (Srftubung ber Siinbcrgärtucrinncn, unter beren Leitung unfre armen

ftinber l)cutc fogar baö Spielen methobifd) lernen müffen," bemal)rtcn fie fid)

in ihrem ganzen Scbcn eine Unbefangenheit bei $cnfcnö unb $anbc(n3, bie

in bem «riefwed)fcl 511 wahrhaft crfrifchcnbcm ttuöbrud fommt. SU« Uciueö

Ätnb erjäl)lt Vlbclhcib oon ihrem «alfon in Marino ben Äinbern ber 9faa>

barfchaft, fie habe einen sDJaun unb fed)« Slinbcr, unb mirb Wiitcnb, alö bie

— aUcrbiugä wegen ihrer Ungezogenheit befanute — Strafecnjngenb bc« Stäbt*

chenS il)r nicht glauben will. 911« fie ein fct)r wenig ticüigcr ÜJiann anö bem

(befolge bc« bei (Saftcl (9anbolfo fpajicrcn gehenben ^pfcS fragt, warum fie

oor bem ^apftc ^tntuicc» ba fie bod) nicht au ihn glaube, antwortet fie jum

©clächtcr ber Slnwcfcnbeu: ,,3d) glaube an il)n, il)r aber nicht!"

$>ie jüngere Sdjwefter bezauberte 00m frül)cftcn Alter an alle 5BJclt. 9(1*

fie bem alten «lüdjer einen «lumenflrmifj übcircidjte, biol)tc er, „bie Älccnc
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ju entführen, meine $rau i8 fo fo aÜeene, ba gab e8 bodj mag nieblidjcä im

£aufe, Die fd)mar$en Ogen mu§ ftc aber fyetle toafdjen, baö ift lageäbefeljl."

ättö i^r ©emaljl, §einrid) üon Söülom, prcu&ifdjer ©cfanbter in ßonbon ge*

luorben ift, toirb fic mit einem ©abläge in bie gro&e Seit uerfe^t unb ermirbt

fdjneÜ bie 3uneigung unb ?ld)tung beS englifdjen $ofeö unb Der gefamten

fcofgefellfdjaft. «ber aud) aU „©cfanbtcnmctb," mic il)rc ©djmefter fie ftctd

nennt, änbert fie nidjtS in iö,ren Slnfdjauungcn : iljren Äinbcrn gegenüber ift

fic ftetS, trofe aller Mnfprüdje beä aufregenben fionboner Sebent, bie liebe«

oollfte SWutter, fobafj man bem ganzen JBudje baS SSSort beS $almub, baS

SKil^elm üon §umbolbt aitirt, üoranfefeen fönntc: „£>er nur finbet fü§ ben Xon
ber $löte ober ber probet

r
ber nie ba8 ©efdjmäfc ber Äinbcr gehört tjat,"

unb ber SBelt gegenüber jeigt fie ein cigentümlidjeä ßJemifd) üon SBcltflugtjcit

unb Seidjtlebigfeit, bem gegenüber aud) ber fteiffte (Snglänber madjtloä mar.

9113 tt)rc Äinberfrau in Sonbon für baS Heinfte Äinb ein feibncS Älcib

als drawing-room dress oerlangt, unb jioar einerfeitd um nidjt „ben ©Oleen

ju befommen" unb anbrerfeitö „als 3cidjen meiner 3ufriebenl)cit mit ifjr." giebt

fie iljr ruljig nad), ofme freilid) ben SBunfd) ju unterbrürfen, bod) nod) einmal

nad) „einem anbern, in ben 9J?oben oernünftigern Drt als fionbon" ju fommen.

2)ie englifdjen nurses bebürfen, flogt fie, meljr Söcbienung als baä ©cfanbtcn*

meib. ©ic ftopft in Sonbon ©trumpfe, aber im SBerfted unb mit flopfcnbcm

$>er$cn, aud gurtfjt, Dabei entbedt $u merben; „beun bie Seute Ijättcn allen

SRcfpcft Oerloren unb mid) obenbrein für eine §etbin gehalten, ba id) am
©onntag arbeitete." SWit ber 35ienerfd)aft barf fic nid)t fprcd)en, benn bie

house-keeper ift iljr ©prad)organ. ©old)eu ed)t englifdjen guftäi'Dcn uerbanft

fie aud) mandjmal eine Überrafd)uug : „©0 begegnete id) neulid) oben bem

$füd)enmäbd)cn, bie jmar fd)on feit einem 3al)rc ober länger t)icr ift, bie mein

Stuge aber nod) nid)t crblidt Ijatte, unb bie fo nmnbcrtyübfd) ift, baft id) nur

gcmünfdjt f)ätte, fie märe nid)t fo crfd)roden gemefen, bamit id) fic länger t)ättc

anfeljen fönnen; aber fie flof) mic ein !Hcf), ba fie fid) in bat obern Legionen

cigentlid) gar nidjt feljen laffen Darf. 3d) mollte, fie fönnte mir aus* il)rer

Untertoelt herauf ettuaS üon ifjrcm fd)önen Xcint abgeben." $or allem er*

lcid)tert iljr bie ©üte iljreö /pcr^enS iljre ©tedung gegen baä .§eer oon Wienern

unb Wienerinnen, bie „fo gemotzt finb, mic 3Jtafd)incn bcljanbelt 511 merben,

bafj bie gcringftc Stu&crung unb ^Be^eugung, ba§ man fie nidjt für foldjc t)ält,

in itmen unenbtidje ^reubc unb Wanfbarfcit erregt." $11$ fie einem ju einer

beffern ©teHung abgeljenben ^Kiuömäbdjen einige freunblidjc $ßortc mit auf

ben 2Beg gab, mar biefe „fo gerührt, bafj fie meinte nod) baju ift fic ein

5toloj3 an GJröjjc unD ©tärfe — unb ityre 9iüljrung glcid) bem ganzen £aufc

mitteilte."

Wie mertmürbigfte ®cftalt bc$ fionboncr Äleiulcbcnä, baö fic mit fdjarfem

5Mid üerfolgt, ift ber itodj, ber in ^erjtuciflung ift, meil feiner ©ebietcrin, ba
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fic nicf}t mitfpeifen fann, ein fdjoner ^>afe entgeht, ben er für fie aufgehoben

hatte, oer ade Morgen „ben Küchenzettel feierlich in ber brttteit ^Sofition

mit einer tabellofen Verbeugung übergiebt" unb außerhalb bc« $>nufc« ju

gujj, ju ^ßferbe ober im Cabriolet ftet« im cleganteften An^ug 511 fct)cn ift.

Schließlich „fdfwang er fid) jum Dpernfängcr auf, unb Vülow« tyatten einige

Satnre fpätcr bie Überrafd)ung, ir)n mit vielem (Srfolg auftreten ju feljen unb

oon ber Vüfme f)tx eine befonbre Verbeugung ju erhalten, bie an ^cicrlidjfcit

ber ehemaligen bei Überreichung be« Äfidjcn$cttcl« nicht nachftanb."

Untoiberftchlich fomifd) ift bie ©efehichte oon §umbolbt« ^orträtirung

burch <Sir $homa« Lawrence. (Sr hatte ben Äopf fo weit oollenbet, als er

überhaupt feine Silber ju ooüenben pflegte. 9iun befanb fid) aber ber Kopf

auf einem Körper, ber uncnblid) öiel grö&cr mar al« §umbo(bt, unb „SBüloro

Witt barin ba« Vilb ßorb Siioerpool« erfennen, behauptet wenigften«, ein

^orträt oon biefem in folgern braunen SHocf ^u fennen, unb cd ift fetjr zu

glauben, bafj bieg eine Stopie werben follte, bie man nachher 00m Porträt bc«

abgefegten SWinifter« nicht mehr ha * machen wollen. 3)ajj f|icr mtn h*0**

totige 9Hiniftcr über cinauber häufen müffen, ift fomifd)."

3tn; richtige« Urteil unb if)rc gefunbc 9Jtenfdjenfenntni« bewahrt fid)

Gabriele überall, $allehranb ift ihr „eine wiberwärtige $igur, bie einen

jcbe«mal oon neuem wieber oermunbert unb mir fojufagen eine Hxt oon

Übelfeit erregt." flWan fteht Um nach biefen wenigen Söorten orbentlich herein*

treten, wie er, um bie Sdnlberung eine« anbern ^Beobachter« hinzufügen,

„feinen unförmlichen, feitwärt« etwa« oerfchobnen Dberförpcr auf jwei lahmen

güßen in ben <§alon fchleppt. 3n feinem jufammengefchrumpften, erbfarbnen

©cfichte lagen ,^wci fleine, nid)t«fagenbe Äugen. Überaug etelhaft jeigte fid)

ber jahnlofe, breitgefd)lifctc ÜWunb. 53eim2)iner legte er feinem rafenben ?lp*

petit burdjau« feinen 3n)önÖ an un0 oerfdjlang, wa« ihm oorfam. @r griff

mit ber £)anb in bie ©chüffel unb brehte eine eingemachte Pflaume in ber

©auce herum, ehe er fie mit ben bürren Singern in ben Sttunb beförberte.

3n ben furjen Raufen $Wifd)en ben (Berichten trug er bie erflärtefte Sange*

weile zur <5et)au; er fpradj faft fein 3öort, gähnte aber mehrmals mit einer

9lrt oon ©eblöf.-

$rau oon Vülow überlebte ihren Ofcmahl, ber ben Slnftrengungcn feine«

©cfanbtcnpoften« unb be« fpätcr oon ihm ücrwaltcten 9Ninifterium« ber au«*

wärtigen Angelegenheiten nicht geworfen war unb im Söhre 1846 ftarb, fo«

wie ihre fämtlichen ©efdjwifter; fie hatte ben ©chmerj, bie Vibltothef ihre«

Onfcl« Wteranber unb alle« ihm fonft gehörige an ben Äammerbiener ©eoffert

fallen unb bie greube, °ie $enfmälcr ber örüber oor ber Unioerfttät ent*

hüllen ^u fchen. Von bem Inhalte bc« 93ud)c« ihre« Sieben« — benn al«

folche« fann man ba« oortiegenbe bezeichnen — haben wir hier nur eine

fchwachc VorftcUung geben fönnen. 3n ihrer 3ugcnb erlebte fie e«, bafj für
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bic in 9fom geftorbne Stönigin Don ©üanicn bi« 311 ifjrer Söcifefcung in <5t. ^cter

im ^alaftc iöarbcrini täglich gefacht unb angefüannt murbc, unb im Hilter

trat il)r bie l)au«batfcnfte berliner Söirflicfyfeit nalje, wenn bic 3°fc ^)rcr

ioc^tcr ©abriete 511 biejer jagte: „Sief) Sötte bod), gräulein Sabrtjeldjcn, £>crr

uon JJoen ift bod) jar $u löblid), unb ber ältefte fierr uon Sioen ift ein

rechter ajfenjdjenfreunb, unb ber jüngfte hat eine jar \u fcf)öne Söajiftimme.

9(d) Sötte bod), ba« Detter ift fo irf>led)t (
bie Söäfc^e fterjt fo betrübt au«."

9lu« ber 3at)I ber bebeutenben Männer, bic if)rcm Sieben natje traten

— ein gute« Sadjregiftcr giebt barüber erroünjd)te Hudfunft — , futjrcn mir

nur nod) 9iaoul JKodjette an, bem Slleranber üon £umbolbt in $cgcl

mcljrcrc Slntifcn jeigen wollte, bic fid) grau üon Lebemann au« SDJanad an

SRaurn unb um für Einquartierung ^Jlafc ju fcfjaffen, in einem ifjrer ntc^t fein:

mürbigen 9iaum proüijorijd) unterzubringen genötigt gefefpn l)attc. £)ie rei»

ienbe ©dnlberung möge ntan in bem 33ud)c fclbft nadjlcfcu.

3)a« gan^c Söud) ift mit eben fo üiel ©cfdjitf al« <8ad)iunbc rebigirt;

nur <3. 132 lägt grieberife $ruu (bereu „SRömifdjem ^cben" lu'cr ein Sörief

entnommen ift) grau üon s<Hülom bei ber SDJarguerita ftatt bei ber 3Mar=

gutta üorbei auf ben tßincio tnnauffaljren.

'Silber aus bem We\ten

Von €. i3elon>

Zluf b<?m IDeltfleifcfjmarft

aum, (Sllenbogcnmcitc, iöcmegung«frcil)cit — bamit ift c« (cidjt,

neue Stalten , neue *Hcid)e unb neue Ökfcllfd)aft«orbnungcu ju

grünben. ®a« maren fo bie legten Sporte be« 2)oftor«, al«

id) il)u ocrlicfe unb baran mußte id) ben näcQftcn 2ag bei ber

Söefic^tigung be« großartigen SSeltfCcifc^martted üon ftanfa«

(Situ nrieber lebljaft benfen.

25er berliner 3cntraIüict)l)of ift ja ein 9ttuftcr üon üorfc^riftemüjjigcr

Crbnung unb SKeinlidjfeit gegenüber ben Stock-yards üon ifanfa« 0.1 tu: bic

t)übfd)cn roofylgeorbnctcn Straßen bc« berliner S8icl)l)of« , mo bic einzelnen

gleifdjcr if)r Sßicl) abliefern unb abholen, bic reinlichen Söartefiilc ber ju

fd)lad)tenben Sdnucine, (Sdmfc unb s«Kinber ftcllcn ja alle« berartige in ?lme*

rifa in ben Statten, mo Angebot unb 9tad)fraae fein Sföarten erlauben unb
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alles breifae^ fo rafer) get)n mujj als in Deutfdjlanb. 9lber roätnrenb ber

berliner 3c"^ratt>icl)^of ein 9)Juftcr beffen ift, roaS polizeiliche Orbnung wer»

mag, ift ber amerifantfe^c Sikltflcifchmarit ein Jöctfptct bauon, bis* ju roclc^cn

ungeahnten ©raben ber JiieferungSfälngfeit ftd) eine auf gemeinjame Sntercffcn

aufgebaute Einrichtung fteigern fann, aud) ot)ne uiel polizeiliche Siegelung,

auch °*)nc ©ängelung unb Eingreifen bcS Staates, nur burch ben Snftinft

bcS «cbürfniffeS unb ber ©cgenfeitigfeit.

Eine grofec §albinfel ober fianb^unge beS «Wiffouri, ein ganzer Stabttcil

ift gefüllt mit ben oierzefw Sd)lad)thäuferu unb bereit zugehörigen gabrifen,

©uanoroerfen, (SiShäufcrn, Stiften* unb JBlechbüdjfcnrocrfftattcn, Sutterfabrifen

u.f. ro. 3e mcl)r wir uns biefem ©eroirr oon hodjftödigcn , faftenförmigen

weisen Käufern, Don öahnjügen, ^abriffchloten unb ^Btet)trandporttreppen

näherten, um fo jubringlicher umfing und ber ©erud) oon altem £alg unb

frifchem ©uano, üermifcht mit bem oerbrannten JpornS. 9lUeS, roo roir gingen

unb ftanben, atmete ^ettbuft. SJJan fam fidj beinahe felbft roic mit einer

gettfehicht überzogen oor. Der ftonful ging mit mir über ein halbes Dufcenb

Söahnftränge, roo grofoc ©üterroagen mit ©efriercinrichtung in langen 3ügcn

ber güllung harten, um bann auf bic 3lu|bahn gebracht zu merben. Die

SBacjnfteigc ftanben offen roie überall in Slmcrifa. Ungehinbert gingen roir burch

bis in baS Mcrheiligfte beS §errn Wrmour. @S roar ein großer Äomptotrfaal, ber

in fich ctroa breifcig bis üierzig Abteilungen barg, fo eingerichtet, roie man jefct

allgemein bie grofjcn ©efd)äftShaufer in Englanb unb in ben bereinigten Staaten

einrichtet: ein grofjcr, h»hcr Obcrlichtfaal, mit langen ÜDfittel* unb einigen Seiten*

gängen, oon benen feber rechte unb linfS mehrere Sity* unb elegante Stehpulte

nebft Seffeln unb ber nötigen Sprechzimmereinrichtung birgt. Ade ftnb burd)

(autlofc Xelegrapheneinrichtungen mit mehreren ber £>anptpultc uerbunben, fobafj

cS fein Stommanbiren giebt; Dcpefd)cn unb Jöriefc jum SRegiftrircn ober §(b*

fchreiben roerben nicht hcrum9Ctragen, fonbern berocgeu fich oberhalb ber ^ulte

an Schnüren unb Drähten roie in fleincn Drahteifenbahncn ähnlidj roic bei

ben ^odet* unb ©elbbcförbcrern in ben großen berfaufSgefchäften. ÜKan hört

nur gebämpfte Stimmen fner, too hunberte oon 9Wenfchen angeftrengt arbeiten.

Selbft baS Siden ber Schreibflaüicre Hingt gebämpft, leifer als baS 5ireifcf)eii

ber 5c0«n, f °k ^ h'cr ,,ur auSnahmSroeifc giebt. 2£er nicht Schrcibflaüierc

benufct, bebient fich T«eift beS £iutcnftiftS. Die 3at)lplatten finb aus ©las

ober Marmor, bie Drahtgitter um bie einzelnen ftomptoirabteilungen zicrlidj

bemalt unb uergolbet. 9llleS ift folib unb gefdjmadooll. 9)?an ficht feine

altfränfifchcn Schränfc, nur Ijödjft elegante eiferne ©clbfdjränfc, bie nachts

in bic Erbgcfchoffc üerfenft roerben, roo fic unter SBaffer gefegt roerben fönnen.

DaS Ul)rrocrf ihrer Schlöffer ift fo eingerichtet , bafj felbft ber Vertrauens*

mann ben Sdjranf nur um bie Stunbe öffnen fann, auf bie er cS felbft am
?lbenb oort)er eingeteilt t>at.
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Sin einem ber $ultc fafe 9J?r. Slrmour. §err Don SRahben führte mich

bei i(}m ein unb [teilte mid) bem „Sdten" oor.

Der Sllte, the old man, baS ift in 9?orbamcrifa wie Bei unS ber Glnren*

titcl jebeS SßrinjipalS. Slber er entbehrt beS mitfeibigcn ©cigefchmacfeS , bcn

n>ir ilmi im Deutzen ju geben geneigt finb. @r tomint Sitten toie Sungen

ju, wenn fte GljefS finb.

3n bicfcm gallc mar ber „Slltc" ein wirtlich fd)öner, ältlicher $err mit

intcrcffantem, ftugem ©cficfjt, etwas graugemifchtem §aar, nodj bunfeln billigen

Augenbrauen unb tieflicgcnben , bunfeln, fdjarfen Slugen. (Sr trug nur ben

börfcnmännifch jugefdjnittnen ©atfenbart, ber 9Wunb mar fd)arfgefchnittcn, bic

bünnen £ippen, einem Sparbüchfenfd)Ufo gleidjenb, mürben trofc ihres ocrbinb*

ticken fiächclnS, wenn fte nicf)t jum ©Dreyen geöffnet moren, feftgefdjloffen

gesotten. Die Sprache mar leife, gemeffen, berbinb(idt), beftimmt, furj, olme

Umfd)Weife. 3Kon ^ätte biefe fchöne, oornehme Sechaigergeftalt mit ihrem leicht

uorgencigten Denferfopf ef)er für einen ©örfenfürften ober Diplomaten als für

einen gleifcherctbircftor galten fönnen.

Sluf meinen SSunfd), naa^bem id) bie Einrichtung beS ©erltner QentvaU

oiet)hofS ftubirt ^atte r nun auch biefeS ßentrum beS SöeltflcifchmarfteS fennen

511 lernen, ging £err Slrmour mit ber größten ©ereitwiHigfeit ein, nachbem

ic^ ih™ bon Oer berliner 2Hufteranftalt einiges, baS it)n interefftrte, fyittc er*

jäl)(cn müffen. 3d) mürbe ber gütjrung eines jungen (SnglänberS, beS

SnfpeftorS ber Sthlacf)tfäle, anvertraut.

2Bir traten in einen grofjen, holbbunfeln, oon ©lutgerud) erfüllten 9kum.

Doch t)alt: nur ber, beffen Heroen ftarf genug finb, trete mit unS ein! Slud)

bem abgel)ärtctften , ber fid) plöfclid) in biefe ©lutatmofphärc oerfettt ficht,

fönnen feltfamc ©cbanfen burd) ben Äopf gehen beim Slnblicf biefeS fc^rccfttc^ftcn

aller £>nnbwerfe, auch einem, ber jahrelang auf ben 2eicf)enfälen einer Uni?

DerfitätSanatomie gearbeitet unb jmeiunbjmanjig Schlachten unb ©efedjtc als

Sdjwabronarjt mitgemacht hat, fann babei mertmürbig ju SMutc merben.

$umal roenn ein neugieriger ®aft mit hereinfehlüpft unb allerhanb Äreu^*

nnb Querfragen aufmirft, bic gar nicht jur Sad)e gehören! Das mar ber erfte

milbe grühlingSfonncnftrahl, ber fiel) burd) bcn Xhürfpalt hereingeftohlcn hatte

in biefen Ijalbbunfeln, ty>n ©tut unb SobeSröchcln erfüllten 3iaum, in einer

Üad)c hellroten SlrterienblutcS am ©oben fptelte unb baS bredjenbc Slugc eines

eben gefeh lachteten grofjen jfiMeberfäuerS befchien, als ob er fragen wollte:

üafjt fehen, ob wirtlich baS Sterben für $ierc leichter ift als für 9Henfchcn!

ßubringlich bliefte er mir über bie Schulter, als ich mn ou#c bie praftifchen

Einrichtungen bemunberte.

Dort in ber SRitte ber grofjen £>alle Werben bic 311m Schlachten herein*

geführten Ddjfcn mit bem Stopf an ben ©oben gefeffclt, burch einen ©eilhieb

an bic Stirn betäubt, bann in bic £öhc gebogen unb hängenb entblutet. SlUcS
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gef)t mit faft geräufd)lofer ©efctyäftSmäBigfcit bor fiel) in biefen oon Jfllut

bampfenben unb taglidj oon bem testen SebcnSobcm oon meljr als fünfljunbert

grofjen 93icrfü|lern erfüllten 9?äumen.

$ßie biel 3Winutcn wob,l baS ©eljirn nadj bem Slugenblid bcS Sd)lad)tenS

nod) ben Sdjmcrj empfinben mag? fragte ber Sonncnftrafyl an meiner Seite.

SBJic ber Stopf beS Enthaupteten nod) minutenlang nad) ben oorljcr oerab*

rebeten 3cidjen ben gragenben mit ben klugen nad) rcdjtS unb tinfs Oer

folgt — aud) of)ne Spradje unb Suftröfjre — , |"o ift gewiß aud) bis jur

üöHig eingetretnen Ölutlccrc beS $irnS Sdjmers borljanben, aud) nad) bem

legten $obcSfd)rei. Unb wie lange mag bas bei fo großen Bieren bauern?

3d) Wenbctc mid) oon bem unbequemen 3ra9cc aD » meinem freunbltrijcn

o^rcr, *Dfr. Swaiu, 511, ber uns aus ber i'iftc feine« $afd)cnbud)S mit»

teilte, baß t)icr im üorigeu 3>af)r, b. I). 00m erftcu 9Joocmbcr 1888 bis $um

erften Uioocmbcr 1889, nidjt Weniger als 150377 Stfid JHinbuiet) gcfdjladjte!

worben feien.*)

SBcnn Sic bie b^anblic^c unb äufeerft praftifdjc ?lrt aiifct^eii wollen, wie

l)ier fedjstaufcnb Sdjwciuc täglid) (baS Ijcifjt fcd)Sl)unbcrt in einer Stuubc, ben

$ag $u ieljn Slrbcitoftunbcn gcrcdniet) gefdjladjtct, gebrül)t, jcrtcilt unb 511

Surft uerarbeitet werben, fo bitte id) bic Herren, fid) mit mir unter ber &oa>

bafjnbrüdc l)inweg in biefcS (Gcbanbc bort ^u begeben, fagte 3Wr. 3nxmt.

Sir fdjritten mit iljm über Stielten Ijiuwcg, bie nod) raffelten oon bem

(SJewidjt eines SdjWcincfleifdföugcS, ber fie gerabe ocrlnffcn hatte. Über unfein

Stopfen polterte auf ber oon eiferuen Pfeilern getragnen £wd)balnt ein cnb*

lofer Sngcn^ug mit fyuubcrtcn oon quieteubeu Sdjweinen bclaben Ijcrau, unb

bort, jeufeits ber grofjcn iHotunbc, 30g über bie 3)äd)cr ber uielcn Sdntppen

wieber eine fd)War$c «ablauge oon etwa oicrjig (Güterwagen, bie, wie uns

SWr. Xwain ocrfid)ertc, nichts weiter enthielten als ueugefertigte SBled)--

büdjfen.

iöalb ftanbeu wir bor bem Eingänge jum Sd)Weincfd)lad)tl)aufc.

Sir fal)cn, wie oben Sdjwcinc aus einem eben angelangten 3»flc

auf eine geräumige hölzerne Plattform auSgelaben würben. ?lrgloS unb

fröl)lid) ließen fid) bic $icrc baS gefallen. Sic ahnten aud) nid)tö böfes,

als fie bie anfangs rcdjt breite £oläbrftdc entlang getrieben würben. Sie

*) Da$ madjt auf bie fBod»e über 3000, auf ben Jag Aber 400. ftälbrr luutben in

bcrjelbtn Qt\\ 3341 gefd)(ad)tet unb Schafe 41912. Äm meiften mürbe unter ben @d)u>eiueu

aufgeräumt: 600526 mürben in bem einen 3afyre bier getötet. Diefe ^a()len finb übrigen«)

nod) nidjt boö tjödjfte, \w* bieje Anfielt taglidj unb jobrtid) triften (ann. Söenu aOc ge^

gebnen SRöglidjteiteu bi« jum äufterften ouägenubt werben, fAnnen täglid) 8000 ©djtoeine,

1200 Cdjfen unb 500 Sdjafe gefc^tac^tet werben. Denn bie Sluftnlt nimmt ein Areal von

12 Utcre* ein, tvooou 8 Acre* allein mit 5$abritgebäuben bebceft finb. Die ©diuppeu erftredeu

fid> über ein «real 001t 18 bereit. Die ^ofräume nebmeu 30 «cre^ ein.
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brannten fidj fogar förmlich nad) born, um aus bcm größten ©ewüfjl rjcrauS

in bic geträumte ^rciljctt ju fommcii. ?lbcr bic 33riidc würbe immer enger,

bis fie ftf)licft(icf) nur nod) ein ©djwcin begeben tonnte nafye am (Eingänge

iur XobcSpfortc. Der oon ben Mnfömmlingcn , ber fid) unter ©runden unb

Cuicfcn am meiften nad) uorn gebräugt f>atte, fam juerft auS bem froren, arg«

(ofen DicSfeitS in baö fd)rctflid)c ScnfettS, beffen SnncrcS tt)ir nun betraten.

33ir mufjten uns eine enge, fdjlüpfrige §olätreppe lunaufamängen unb

famen nun auS bem Ijalbbunfcln ©rbgefdjofc in ein etwas l)öl)cr gelegne«

äiemlid) enge« ©clafj, ben 9iaum, wo jene enge Sörütfe münbetc. £ner waren

jwei ftartc 9tegcr befdjaftigt mit folgenben fid) ftets wicbcrljolcnbcn £anb*

griffen. Der eine legte bcm in bem fdjmalcn ©ange ifrnt jugetriebneu Dicrc

bie uon ber SHanb f)crabf>angcnbc Sifcufctte um einen ber Jpiutcrfujjc, ber anbre

ftadj baS plötylidj burdj eine unfidjtbarc ÜJJafdnncrie an ber Söaub in bie

£öl)c gezogne Sdjmein ab unb ließ eS, wäljrenb bad Jölut in ben großen

Mafien floß, in bem er ftanb, Iangfam an ber um einen fdjräg fjerablaufcnbcn

IVaftbaum gcfdjlungncn ftette t)erabrutfa*}en big an bie WuSgangSöffnung biefcö

©claffcS, wo fd)on gcfjn bis jwölf eben gefd)lad)tete ©djwcine au ben §intcr*

fußen t)ängcnb bicfclbc 9iutfd)partie im Verbluten burd)gcmad)t Ratten. Dort

unten uerfdjwanb bann ein« nad) bem anbern burd) ein £od| in ber 9)touer

unb glitt Innern in eine 9trt langgeftredten Dröges in einem SRebcnraum, wo

fid) wieberum fieben SRcger in folgeube Arbeiten teilten, oon benen jebe aud)

nur auS ein paar £>anbgriffen beftanb unb ebenfalls nur immer ljöd)ftcnS

einige (sefunben in Slnfprud) narjm. 91m ©oben bcS Kroges war eine

eiferue Wette, bic bie ©djweine uon einer «Station $ur auberu jog, in ftetig

abwärts gleitcnbcr ^Bewegung. Sie ftanb in ^Berbinbung mit jener erften

utttycimlidjen Äette, bie bem Dier beim (Smpfang um feineu ^interfuft gelegt

würben war. Der lange, fdjräg abwärts laufenbe Drog war ber 58rüf)trog,

in bcm bic Toilette bcS <5d)WcincS bis jum ^erteilen uoUcnbct würbe. 25er

erfte
sJJegcr taufte baS Dier, baS jwei Minuten oorl)cr nod) gelebt, aber

meift nad) bcm gcffeln bcS gu&cS feinen Haut mcl)r uon fid) gegeben l)atte,

in baS fodjcnbc Saffcr jum ¥lbbrül)en ber iöorftcn. Der zweite, mit einer

großen Sd)ccrc bewaffnet, entfernte bic groben 33orftcu, bic gefammclt würben.

Der brittc rafirtc baS entborftetc <2d)Wcin glatt unb fat)l. Der üierte umfdjnitt

bcm uon ber ttette weiterge^ognen Dicrc ben 5?opf funftgeredjt, bajj ber fünfte

ben ^um Mooren fertigen (SdjwcinSfopf mit einem $öcill)icbc abtrennen tonnte.

Der fcdjfte beforgte baS Offnen unb (Sntferneu ber (£ingcWeibc, unb ber letyte

fpaltctc mit einem langen, rcdjtctftg geformten Jöcil baS gau^c Dier ber

Si'äugc nad) meift nur mit einem gewaltigen Jpicbc in $wci üöllig glcidje

^mlftcn. Das Ic^tc gcfdjal) auf einem grofjcn Sdjlaa^ttifd). Sofort nadj

jebem ,^icbe fenfte ber 9icgcr bicS meterlange ©eil in foa^cnbcS Äkiffcr,

bas beflc Mittel, c* fdjavf ju err>ilten. ^aft in bcinfclbeu Xaft, womit
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in bem oorigen iHaumc bie Xicrc an bcr Äctte in bic £bl)e gebogen mürben,

gefdwl) Ijier bcr fpaltenbe $kilfd)lag, unb wafyrcnb id), ba« fd>arfc $eil

bewunbernb. bie fedj« ©cfnnbcn oon einem jum anbern «Silage jätete,

ivanberten im Siebenraumc fdjon bie ^leifdjftüde unter bie Wurftmafdjine,

fobaft man fid) be« QEinbrud« nid)t erwehren tonnte, ba« Wurftfleifd) muffe

nad) ben paar SOiinutcn, bie feit bem Xöten be« $iere« oerfloffen waren, nod)

"Körperwärme fjaben.

©o ging ununterbrochen ba§ taftmäfeige ÄlappHapp. $ie <Sd)ueibc

bes bnarfdjarfcn langen Seileä funfeite in bein ©onnenftral)!. ber fid) auet)

hjer wieber bnrd) einen genfterrifc in ben halbbunfeln töaum oerirrt hatte unb

ba« ber Sange nad) gefpaltene rofig fd)immernbe SRüdenmarf wcifjgolben auf;

leudjten lieg.

2Sa« ift funftooüer, backte tet), al« ber Sau ber wunberbar oerfchlungnen

9terOenlcitung«bahnen oon £irn unb ftüdenmarf, unb tner werben fie mit

einem ©ctjlage oernid)tet ! Sie oiel Millionen oon Sahrtaufenben hQt SWutter

SWatur unermüblid) gearbeitet. bieS nad) äRitliarben oon fcl)lgefd)lagneu ©er«

fud)cn enblidj ju Wege ju bringen! Wieoiel foldjer 58erfud)e oom erften

fleinen gellentierdjen im Urfd)lamm beS 9Reere«grunbe« bis jur erften richtigen

iUerocnjeUe! Unb meiere (Smigfeit oon ©ebulb gehörte erft baju, au« ben

Uranfängen ber §irn* unb SRüdenmarfäbilbung bcr nieberften Wirbeltiere

biefe SBeridjlingung oon sroedmäfeig angeorbneten gafern unb ©träugen ju

fRaffen , bie ftdj freuten, fid) oereinen, fid) trennen, Settungen unb Weben*

leitungen rjerftellen unb fd)lie&lid) im §irn ba« ooUenbetfte Äunftwerf jeigen!

Wer gab bem SKenfdjen ba« SRed)t, ^ier fo jerftörenb einzugreifen? fragt man

fid) unwiflfürlid). 9?id)t bie Statur. 3>enn eS ift wiber unfre 9totur. 2>a«

SHedjt be« ©tärfern ift nid)t immer bem ®efefo ber Statur entfpred)enb. Wirb

fid) wol)l bie 9?atur für biefe SEBibcrnatürlidjfett einft am 9Wenfd)engefchled)t

rächen? ^Beginnt oieüeidjt fd)on mit ben ©eudjen wie Xridjinofe unb $lfti*

nomüjofe im ftiflen biefe« SRadjewerf für bie Slbirrung oon bem richtigen,

natürlichen Snftinft in unfrer Wahrung«* unb Seben«weifc?

£od) wohin gerate id) wieber oon bem im ©onnenfdjein fd)imincrnben

$Rücfcnmarf«ftrange? «ufgemerft! 9Wr. $wain teilt un« eben au« feinem Wotij*

buch mit, bafe fid) in biefen Sagen bie 3af)l ber täglich wirflid) gefcr)tact)*

teten <Sd)weine auf 6664 belaufen bat, alfo übet fed)«l)unbert in ber ©tunbe

(bei ,3ehnftunbenarbeit), ächn m &cr SKinute, loa« genau ben fed)« ©efunben

entfprad), bie icb, nact) bem ©efunbenjeiger meiner Safc^enu^r 3toifcr)en ben

SBcilferlägen abgemeffen t>atte.

Wo bleibt ba ©erlin ? fragte id) mid) unb backte an bie gemütliche Ärt,

mie ftet) bort ein Wann mit einem Seil bc« ©djlad^tgcfdjäft« cntlebigtc, inbem

er an ben ßoben ging, wo oier ober fünf Xiere beifammen loaren, einem

baoon einen ©c^lag oor ben Äopf gab unb, wenn e« nic§t umfallen wollte,

©rensboten II 1803 52
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einen ^weiten; wo bann bad $ier rite, tote ftd)d für $eutfd)lanb gehört, gc*

fd)lad)tct würbe, wobei fcdjdunbbreifjig gleifd)proben auf Xricfjinen gemalt

würben, unb jwar fo f bafj jeber bet fcd)d gleifdjprobenbriuger fiean bie 3)ireftion

ablieferte unb biefc fie fo an bie am genftcr fifoenben Mifroffopifcr oertcilte,

bafj feiner wiffen tonnte, oon Welchem <2d)Wein bie graben waren, bie er

unterfudjte.

9?ad)bcm id) bie riefigen Waffen bewunbert Ijattc, bie uon Slrmourd

täglich &u Marftc gebraut werben, war id) nun bodj neugierig, wie cd l)icr

mit ber ar^tlidjcn Unterfudjung bed gleifdjed ftfinbe. 3a) bcfdjlofj, mir

barüber beftimmte Xuftfärung gu oeridjaffen. (£f)c id) jebodj mit £>errn

Slrmour barüber oerbanbelu tonnte, mujjte id) ade bie mit ben ©d)lad)tl)äufcrn

uerbunbnen gabrifen in Slugcnfdjcin nehmen (bie uorigcd 3aljr ad)tjefm

Millionen ^funb ©perf, 2,3 Millionen s#funb tfettöl, 5,7 Witttonen ^funb

Surft, 12,2 Millionen $funb SBüajfenfleifd), 80,3 Millionen ^funb ^öfel=

fleifcg, 34,6 Millionen $funb 5Raud)fleifd) , 2,2 Millionen s^funb füuftliajc

üöutter, 5,2 Millionen <ßfunb (Muano unb 6,4 Millionen «ßfunb ®lcd)büd)fen

fabri^irten unb auf ben Scltmarit brachten).

3d) bewunberte bie ?ludbauer bed £errn uon SRaljbcn, ber fo tapfer alle

bie fdjlüpfrigcn Xreppen mit und auf unb ab ftieg, ald mir aud ben ^Jöfel-

fammern in bie SRäudjcrfammcrn unb wieber oon ba in bie ©efrierräume

flommen. Cime bie oielcu gatnrftüljle, bie und mitunter mfiljclod unb ge-

räufdjlod Ijinauf* unb tyinabbeförberten, märe cd mol)l nidjt möglich gewefen.

3eber £ritt mar fdjwierig, benn in ben ©üdjfcnflcifcbjabrifen, in ber ^epfin ;

fabrif, in ber Söutterfabrif, überall glitt man aud, l)icr auf oerfrümelten

ftlcifdn-cftcn , bort auf ftcttflümpctycn. .ßmar toux^e toor und fortmä^renb

oon Slugcftcllten mit großen breiten Steuer* unb ©ummibürften ber (Semcut*

fufeboben unb ber ^oljfufjbobcn gereinigt unb oom geringfügigen Unrat ge«

fäubert, aber man gewöhnt fid) trofobem bei ber ftunben langen $efia>

tiguug eine ?lrt oon Matrofenfdjritt an. $lld id) £crrn oon Warben, ber

bod) nid)t bad Sntereffe an ber <Sad)c l)abcn fonnte Wie ber Slr^t unb

$>ugienifcr, meine Söcwunbcrung über feinen (£ifcr andfpradj, teilte er mir

mit, bafi er jwifdjen ber mc£tfanifd)cn fliegicrung unb ber ber bereinigten

Staaten wegen 2d)Weinctrandport nad) Me^ifo untcrfoanble , wo biefe £ierc

faft ungenießbar, mager unb ooll ginnen wären, wad id) aud eigner lang«

jähriger l£rfal)rung beftätigen fonntc.

Dad (Mclbgefa^äft, fagte er, bad bamit uerbuiiben ift, wäre nid)t gering,

nur mu& man gehörig über allcd, wad bamit sufainmentyängt, unterrichtet fein,

barum finb biefe <£tunbcn ber S8clcl)rung, bie id) Ijier ^bringe, für miaj oon

größter Sidjtigfcit!

Ne quid respublica detrimenti capiat? fragte id).

Mit ginnen unb Xridjincn? entgegnete er. ja 3)oftor, bad ift nodj ein
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bunflcr ^ßunft bei ber ganzen Sache, ben muffen mir ben Straten übet*

laffen; fo lange e$ feine internationale Sanität$poli$ei, fo lange e£ feinen

SBclthtjgieneoerbanb giebt, mafchen bie üanbpflcgcr oon alteräfjer il)re §änbe

in llnfc^ulb.

llnb mit oottem 9icd)t! ermiberte ich, unb fie merben e$ ttmn, fo lange

oon biefer juriftifdjen „llnfctjulb" bie Seit regiert wirb, ftatt, wie fidjä ge*

hörte, oon ben Staturgefefcen unb bereu Vertretern in beren Sinne!

Sir befanben uuä jept in SRäumcn, tt>o meterhohe Söerge feingehadteä

ftleifd), Spcd, Pfeffer unb Salj aufgetürmt lagen, bie uorfjer in öottidjen

burd)cinanbergemifct)t maren unb nun in frifchgefpültc 2)ärme gefüllt mürben.

3n einem anbern Staunte ftopfte eine grojje SWafchinerie Sledjbofen, bie neu

unb fpiegelblanf hcreingefdjleubect mürben, mit frifet) geföntem %k\\d) burd)

einen Stempclbrucf, unb jroar immer ein 2)ufcenb fötaler $>ofen auf einmal.

3)ie baju nötigen gleifct)maffcn, in grofeen ober fleincn Sürfeln, mürben oon

einem groften $enfter au« t)eretngcfcf)oben au8 einem bampfenben Siebenraum,

mo Slegerfrauen mit aufgeftreiften Sirmein mit Spaden unb Jluälefen beS frifd)*

gefachten $leifche$ befct)äftigt roaren. 3)ie eine fdjob ganje $ürme oon Sct)af«

jungen burcf)3 $enfter herein, bie anbre bie für baä (Sorneb SWeat auSgefudjten

ftleifd)ftfitfen , eine britte größere Sürfel für Ärmeefonferoen u. f. m.

Sotjer fommen alle bie 93üd)fen fo neu unb fo blanf? fragte id).

?lu$ ben Slrmourfchen ginnbergmetfen Qu$ Smanfea in ©nglanb fomrat

bag 33led>, unb teil« bortt>cr, teil« au* ben Sälbern ber 9tnbent)od>Iänber

fommen bie ©retter ben Stiften. Sie ©retter mürben fortmät)renb, aller

jetm Minuten, Oon auften, mo fid) ein Sagen nact) bem anbern feiner £ol$*

beftänbe entlebigte, in ben anliegenben Saal htaeingefcr)oben. S)ort formten

ficfl. oor unfern Slugen burd) 9Jtafd)inerie unter §ilfe oon ein paar §anb*

griffen Äiften, Äiftthen, Schachteln, $>edel; bie toten Fretter hoben fid), $urecht*

gefdjnitten unb aneinanbergepafjt, wie oon felbft in bie £>öt)e unb bilbeten ©oben

unb Seitenflächen ber §ol$fifte; oon oben (jerab fenfte fid) ber ^oljbedel mit

jtoei anbern Seitenflächen, bie fyeruntcrflappten , unb bie Stifte jur Aufnahme

für bie gefüllten ©lecf)büd)fen mar fertig unb manberte in ben obern Saal,

mo fie ohne ©er$ug gefüllt unb abgefenbet mürbe. Vielleicht noct) mät)renb

mir baftanben unb und barüber unterhielten, manberte fie fd)on mit bem eben

abget)enben gleifdföuge nad) Chicago unb Stamüorf, um oon bort nad) @ng*

lanb unb $>cutfdjlanb oerfdjifft 5U merben unb als moljlgeprüftc« cnglifcr}eä

trid)inenfreie$ ©üd)fenflei)ch beutfdje SJtagen $u füllen.

Äinblid)c Unfa^ulb ber Seit in Sachen ber Statnrgefd)id)te! bad)te id),

alt id) mic^ nath biefem ermübenben Sage jur Siuf)€ legte. So$u brauet

bie Seit oon heute, bie Seit ber 5)otlarljejjc
, auch "och Statut unb Statur«

miffenfehaften? £)ie Seit mäfd;t iljrc £änbc in Unfd)ulb — baS ift Sache

ber Herren Sirjte, fonft bleibt ja für bie gar nichts mehr ju thun übrig,
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wenn Trichinen, ginnen, Strahlenptlj unb ähnliches Don oornherein gänjlid)

au* ber Nahrung oerbannt werben follten.

Unb ich faf) fie im Traume alle ber 9£cihe nad) ihre $>änbe wafdjen in

bem großen Äübel, an bem gefdjrieben [taub: 3gnorantia. 2>a (taub ber

Sörfenfürft mit bem ©parbüehfenmunbe, unb ber itonjul unb ber Sieger

mit bem ©eil unb ber SReger mit ber Scctte warfen fyaufenroeife in ben grofjen

SWolochSrad)en bie ©olb* unb ©ilberboIlarS, bie fie burch bie Serwüftung

ringsum erbeutet Ratten. Denn ringsumher faf) eS wie ein blutiges «Schlacht*

felb au«: geopferte 9Jienfd)en unb $iere lagen herum, fo weit baS «luge blidcn

tonnte, <Sie waren ber wilben ©elbjagb, ber Unnatur unb ben ©eudjen jum

Opfer gefallen, unb ber ÜReger mit bem Seil troff oon Schweife unb wifdjtc

bie blutige ©chneibe ab unb ftedte baS Seil in bie rote glfiffigfeit in bem

Sottid) ber Unfehulb, unb bort wufd) ber Äettenmann feine §änbe unb ber

ftonful, alle mit triumphirenbem Säbeln um fid> blidenb unb fid) beS ©ewinneS

freuenb , ben fie bem SKolod) burd) irjre blutige Arbeit in ben SRachen fchoben.

Auf bem Seil aber ftanben bie Sorte: ©elb ift SWae^t.

Da fiel ein 2ichtftrab,l mitten hinein in biefe fdjauerlidje 9tunbe, eS mar

mein ©onnenftrahl, ber mid} f>eute überallhin oerfolgt hatte. ®S mar wie

eine fdjöne £id)tgeftalt, ein ©eniuS in gellem ©emanbe unb mit einem Sanner,

barauf ftanben bie Sorte: SSiffen ift ÜKadjt. Unb roorjin fein Sanner wehte,

ba erhoben fid) bie fieiber ber (grfdjlagnen ju neuem fieben unb ftürjten ben

9Wolod)Saltar , ben Sottidj ber Unfdjulb um, unb alles gerettete blidte

banfbar gu bem ©eniuS mit bem Sanner empor. Auf bie grage, wie er fid)

nenne, antwortete er: 3d) bin bie — DaS lefote ÜBort tonnte ich tü^t °(Ts

fte^en, unb währenb ich n0{^ barüber grübelte, machte ich auf un0 buchte weiter

barüber nach; eS fonnte nichts anbreS heilen als: bie 2£elthhgicnc. Dann

machte ich auf bm 50rtfe6un9 nteiner Sefid)tigung beS Seltfleifd)*

marfteS.

DaS jtoeite Xagewerf mar nicht minber anftrengenb als baS erfte. Alles,

waS ich not*) iu befichtigen hQ tte, erWicS fid) als cbenfo grofjartig in ber

Anlage, wie in ber (frrfinbung unb in ber praftifd)en Ausführung. 3unäd)ft

fah ich bie grofeen ©efrierräume. «Sie erftreden fich über 7 Vi Acres fianbeS

unb fönnen gegen 500 Sonnen in 24 ©tunben aufnehmen. 9445 ©üter»

wagen mit ftleifcb, , barunter 400 ©Smagen , finb jährlich unterwegs*.

Die Äühloorrichtungen bienen eincrfeitS baju, baS frifch gefchlachtete gleifa)

abjutuhlen, anbrerfeitS Sföilbprct, ©eflügel u. f. w. nach Selieben in ge*

frornem 3uf^nbe aufzubewahren, wie auch ^öfelfleifd) unb frifcheS Ddjfen«

unb §ammelfleifd) für ben §otelgebraud) unb für ben Sebarf auf ben

großen Dampfern gefroren $u erhalten. Sei meiner Nachfrage wegen ber Ab*

fühlung beS frifch gefchladjteten ©djweinefleifd)eS , baS nach weiner Seobaa>

tung noch im äöurftfeffel Körpertemperatur haben müffe, würbe mir oerfichert,
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baß aud) ba« frifdj gefd)lad)tete Sdjmcinefleifd) 48 Stunben einer Äbfütjlung

uon 40 ©rab gatjrcnfjeit (= -f 4 7, ©rab Selfiu«) auggefefot werbe, natür*

lid) wenn ©efdjäft unb 9?arf)frage biefen 3c**t*cr^ l, ft fleftatten. 2)odj ift ber

©erbraudj in manchen Jagen übergroß rote gerabc in ben legten, Wo 40 bis

50000 Sßfunb SBurft täglich fertig gemadjt werben mußten. 3n einzelnen

©efrierräumen wirb beftänbig eine Temperatur uon 20 ©rab $af)rcnl}eit

(= — 11 ©rab Gelfiu«} gesotten; bort faf) man ftetnr)arte Scfjweinc* unb

Oajfenüiertel, §ammelfeulen unb gerupfte« ©eflfigel aller 9lrt, SReljböcfe unb

©ärenfdjinfen, bie feit Sauren ba al« Vorrat fingen. Söenn mau auf Stampfern

ober in §otel« an allem SSilbpret ober ©eflügel $u gewiffen Sa^re^citen

immer benfelben eigentümlidjen „§otelgefd)matf" malnimmt, fo brauet einen

ba« alfo nidjt ju munbern. ^ebenfalls finb bie beim Stoßen ober ©raten

auftauenben ©ajillen baran fdjulb.

Slußer ber Slbffitjlung fpielt ber ^öfcl* unb SRäudjerproaeß eine wichtige

ülotle. ÜRadjbem ba« Sdjwein gefd)lacf)tet , gebrüht, rafirt, geföpft unb ge*

merteilt ift, wirb c«, natfirlid) wenn e« bie überftürite 9tod)frage geftattet,

acf)tunboierjig Stunben in ben Äälteraum oon 4*/t ©rab Selfiu« gelängt

unb bann breißig Tage lang bei 34 ©rab gatyrenfyeit (= 1 ©rab Selfiu«)

Slbföfjlung gepöfelt (mit Salpeter, Sal^, Sago u. f. w.) unb wenn e« für«

SluSlanb beftimmt ift, fünf bis
Selm Tage länger. 60000 bis 85000 ^funb

Rängen immer im 9töucf}erf>aufe, jebe« Stficf brei Tage lang, nadjbem e«

adjtjig Tage lang gepöfelt ift.

Um bem i'efer nid>t ben Slppetit ju üeTberben, Oermeile ia) ntdjt in bem

Fertilizer, ber ©uanofabrif, fonbern fu^re nur furj an, of)nc mief) bei ben

großartigen medjanifdjcn unb d)emifrf)en Apparaten aufzuhalten, baß buraj

gewaltige Stampf* unb T)rudmafcf)inen alle Überfrfjüffe wie ©lut, ©jfrementc,

Abfälle u. f. ro. gemahlen unb gepreßt werben unb in Jorm oon großen

runben ©roten oon Siegelladfeftigfeit unb brauner garbe als fünftlidjer Jünger

in ben £>anbel gebraut werben.

©eim $urcf)ffreiten ber oielen Säle, bie ber Äiften*, ber garben*, ber

(Sffenjenfabrifation bienten, famen wir aut§ gelegentlich buref) ein größere«

diemifajeS Laboratorium, wo außer gleifcfjejtraft aud) ^epfin ^ergeftcllt würbe

auf bem ©ege ber „SJSräcipitation" unb audj burd) ben Trorfenprojeß. Ttann

ftanben wir wieber in einem langen Saal mit unabfetjbar langen Tifdjen,

auf benen hellgelbe unb bunfelgelbc Teppiche in allen möglichen Sdjattirungen

aufgerollt würben. 3)ann würben fie Wie Teig mit garbftoff burd)gcfnetet

unb wieber aufgerollt, julefct in §oljfäffer gebrürft unb oerfdjloffen. SDZan

gab uns baoon &u foften. ©« war bie fdjönfte ©ra«butter mit nötigem

3Waibuttergefdmtarf, wiewohl fie au« Stieren* unb Ttarmfctt tyergcftellt war.

T)ie färben lieferten bie garbenbüa^fen auf ben Segalen an ber SBanb, unb

bie rjerjtyaften 9Naifräutergerüd)e ftammten oon ben unzähligen @ffen$flafd>en,
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414 Shreif« unb ^er^'iae aus vergangnen (Tagen

bic baä d)ernifd)e Laboratorium lieferte. $)cr frifdje ^eugerud) fotutte ebenfo

gut auf ©cftellung ber 5öuttcr üerlierjen werben, wie bie föftlid)e golbgelbe

garbe.

9tad) Sccnbigung meiner $efid)tigung t>ä ttc id) mir \n gern einige $lcifd)*

proben jur mifroffopifdjcn Unterfud)ung auf $rid)incn mitgenommen. 2tbcr

£err Slrmour, bem id) biefen 28unfd) mitteilte, fragte midj, ob id) mid) nietjt

oorrjer erft einmal oon ber ar^tlic^cn Kontrolle auf bem großen 3?icl)t)of (ben

bcrüljmten Stock-Yards oon Äanfaö Gitn) überzeugen Wolle, wo ftreng barauf

geartet mürbe, baß fein franfcS ©tüd Sief) jum Stf)lad)tcn zugclaffcn Werbe.

2)ic Unterbrechung bcö üblidjeu ©angeö ber 2>inge beim ©d)lad)tcn jur 4">craud*

natjmc oon glcifdjprobcn fei in einem fo großartig angelegten ©d)lad)rt)aufc

eine Sadjc, bic fcljr überlegt werben müffc; id) mödjtc tym wenigften* etwaö

Sebenficit laffen.

Um bic $Bicl)t)öfe fennen 5U lernen, mußte id) *8efanntfd)aft auf bem (Me*

funbljeitäamte madjen. 3d) fat) : um zn meinem 3iele zu gelangen, brauchte

id) ;',nt, unb ba mar cd baä bequemfte, mir eine SSotjnung jii fudjen unb

mid) orbentlict) in ttanfaä (Situ einzuleben, jumal ba bie Stabt fo otel beö

3ntereffantcn bot, bafe fid) biefe aWerjrauägabe für einen metjrmonatlia^en

Slufenttjalt fdjon lohnte.

Streife un6 §ebet$ü$e au5 vergangnen Cagen
2

inem jungen granffurter, ber fein ©ümnafium burdjgemadjt t)at,

I liegen fo äiemlid) nad) allen £ummel$rid)tungen £>od)fd)ulen jur

HudWat)! fo nal)C, ba& er bie eine ober bic anbre befugen tonnte,

ohne feinen XBotjnori zu wedjfcln. So bequem tjattcu fie es

freilief) nid)t, als neben £>ampfbootcn unb 9)iarftfd)iffen nur bie

*Keid)öpoftfd)ncdc ben $8crfcl)r ucrmittclte, in ber bie 9ieifenben fo eingeengt

unb eingezwängt fajjen , bafj fie auf ber Station wie bie Srfjilbbürger faum

wufjtcu, wem bie ücrfdjicbnen ©eine gehörten. Unb jebc gal)rt oon einer

Stunbc brad)tc in ein anbre« i'aub, war atfo eine Keife, zu ber man fid)

für alle ^älle mit einem s
}$aj$ auörüften mufjte. (£ä war bic $cit, alö oor

bem 2l)urn*$arj$fd)cn ^alaftc noef) bie lange JBau! ftanb, auf bic, wie man

fagte, „alleö gefd)obcn würbe" — nämlid) in bem ^Jalaft, im bunbc$täglid)en

Karpfen tcid)c, in bem erft ein 3at)rzcl)nt fpätcr SBismtard alö 4xdjt auftauchen

follte; al* aud) nod) nid)t ein Parlament beifammenfaü „zu fröljlidjcm $t)un,
N

i)ieid)öüerwcfcr,
sJicid)öfanaricm>ogel unb 9icid)örabicöd)cu ernannte unb fo
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lange über ©runbrecfjte Roberte, bis eS feinen ©runb mehr unter ben güfjcn

hatte; als eS für einen SluSlänber, 5. S. einen Offenbarer ober Hanauer,

nur ein Wittel gab, baS granffurter ^Bürgerrecht ju erwerben, nämlich bie SBer=

heirntung mit einer 93ürgerStocf)ter (unb auch bann follen ir)m bie republi*

fanifdjen . 93et)örben gewöhnlich mit it)rem grölten SanbSmanne zugerufen

haben: bu mufjt eS breimal fagen! — bamit er bie $aren breimal entrichtete);

al$ enblidj fogar bie Singehörigen beS JpaufeS 9?ott)fchilb nicht bie «Spanier*

Wege um bie alte ©tabt, fonbern nur bie ^ahrftrafce Daneben benufcen burften,

unb ber Einfall, einen Suben jum Slbgeorbneten ju wählen, ©ntrüftung unb

£ot)n hervorgerufen tyiben würbe. 3m übrigen befümmerte man fich wenig

um bie bamaligen Sewolmer ber fo oft gcfdjilberten „(Stoffe**; als fie Oom

©oben weichen mufete, mar fie längft jum <Srt)lupfminfel für @lenb unb ßafter

geworben.

Die Nichtbeachtung ber finftern ©äffe mochte manches angenehme haben,

mein ^fteunb f8. follte jeboch bie Äehrfeite fennen lernen. 5llS er fich wegen

beS ermähnten unentbehrlichen SieifeerforberniffeS auf ber ^ranffurtcr ^olijei

melbete, um bie Uniüerfttät Sonn beziehen &u fönnen, warb i()m ber über-

rafd)enbe SBefctjeib, er fei fein Jranffurter, obwohl er bort geboren war, benu

bafi fiel) fein Skter in ^ranffurt niebergelaffen tyxbe, mache SSater unb <5ol)n

noch nicht heimatberechtigt; er möge fich wach Ruften wenben. (Sr fcf)rieb

benn auch an bie 23ehörbe in feine« ©atcrS §eimat, aber auch °ie wollte oon

bem jungen Wanne nicht« wiffen; ber SBater hatte burcr) langjährige 9lbwefen-

heit fein ^eimatrecht eingebü&t. Sllfo Weber gronffurter, noch ^reufee, fonbern

heimatlos! Der gatl war nicht ganj unerhört. Mancher ftünftlcr, ber nach

langem Aufenthalt in 9iom mit einer bort erworbnen ^amilic ^ctmfet)rtc,

würbe ba belehrt, bafe feine 9Jachfommenfchnft fein Siecht 511 ejiftiren habe.

ÜÖie War baS SBerfäumtc nachzuholen?

Jö. fuchte bei einem Slboofaten SRat, unb ber empfahl ihm, fich auf einem

Umwege ju einem SBatcrlanbe ju oerhelfen. Unb baS that er. (fr fuhr ben

Sitjein h»tab unb melbcte fich in Dcr ÄwiSfiabt junt einjährigen Dienftc.

Slber wieber fam eine traurige Antwort: er flanb nicht in ben Siften unb

fonnte baher nicht angenommen werben. Doch ber SHechtSfreunb hatte auch

baS oorauSgcfehen. unb feiner Söeifung gemäjj nahm greunb SB. Muttens

beim SRegimentäfommanbantcn unb flagte ihm, bafc il)m wegen eines 2*er=

fcl)enS feines SBatcrS bie Erfüllung feines fet)nltct)ften 28unfcf)cS, bie preu*

jjijchc Uniform ju tragen, oerfagt werben folle. Der alte £err war ganz

gerührt burefj ben patriotifchen Schmeiß beS SüngtingS unb rief begeiftert

auS: Xröfte bich, mein <5ot)n, bie »ersuchten ^cberfuchfer wollen wir fchon

friegen! Unb fie friegten fie wirflict). ßco würbe tauglich befunben unb

erbiente fich ein ^aterlanb, unb &war in öonn, wo er gleichzeitig Sollegia

hörte. Corbcercn 311 pflüefen, war bem jungen ftriegefnecht allcrbiugS nicht be»
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410 Streif» utii> ^cberjugr aus orrgananen (Logen

idjtebfit; beim baö ©emitter, ba$ Xfykxä am politifdjen £>immcl herauf

befchmoren hatte, entlub fidj in einer Siantate. «Strophe: Sie joden ihn ittc^t

haben! üon 9hfla3 33cdcr, föcgenftrophe: Nons l'avons eil votre Rhin alle-

mand, öon Sllfrcb be SDfuffct, ginalc: ^friebcn^inarfciÜaifc uon Lamartine.

Vilich entbeefte man balb, bajj er für bie Schrcibftube tauglicher mar, als für

ben (üreraierplofc.

Alfter balb fdjmor er norf) 5U einer antern $ahne. $11$ er eine neue

„Söube" flickte, mürbe er Oon einer Dame mit einem itinbe empfangen, mietete

baö ihm .uifagenbc 3'""«cr, unb um fidj mit ber oermeintlidjen Sßabrona gleich,

auf einen guten ifaft ju ftcücn, bemuubertc er bie Älcinc unb fragte, ob

„SWabame" noch mehr Äinbcr habe? *Bir jroei Schrocftcrn ftnb bie cinjigen,

mar bie fehnippifebe Antwort , bie ihn belehrte, ba§ ihm feine Äuräfidjttgfcit

einen fd)limmcn Streich gefpielt t>atte. Das junge SHäbcbcn aber barfjte: 3ft

ba$ ein gediger 9Wcnfd)! Sehe ich mit meinen fcdjäehn fahren auä, als ob

idj eine zehnjährige "Xochter haben fönnteV

3Hit ber $eit fäQffte fid) °ber üco eine ©rille an unb (ernte nun

nicht nur baS Sllter ^b^fa'^ richtiger abfchäftai, fonbern bemerfte auch, bafj

fie bilbhübfeh mar. DaS mufe ftc in ber Xhat gemefen fein, bafür fprad)en

noch in fpätern Sahren baS golbblonbc $aar, bie frcunblicfccn klugen unb bie

gefunbc SRötc ber Sangen. Sie roieberum trug bem Süngling mit bem fchmarjen

Sdjnurrbarte ben erften Srrtum nicht lange nach, «n° D« tagliche SBcrtcbr

führte, mie baö fchon öfter oorgefommen fein foü, 51I einem füllen unb bann

ju einem auSgcfprocbncn (SinocrftänbniS. Damit mar jeboch bie grau SWutter

burchauä nicht einoerftanben. @inc Sicbfcbaft mit einem Stubenten märe unter

feinen llmftänbcn nach ihrem (Skfdjmarf gemefen, unb nun gar mit einem, ber

gar fein CShrift, gefchmeige benu ein rechtgläubiger mar! 3U ööem Überfluß

hatte fich bereite ein foliber 53emcrber gemclbct, ein junger Kaufmann auS

Sföln. Sic griff ju ben Mitteln, bie fchon oicle SWütter als oerfehlt erfannt

haben, menn es ^u fpät mar. Der ©tubent erhielt bie freunbliche Slufforbcrung,

fich fchleunigft nach einer anbern Söofmung umjutbun, bie Xocbter ben ge-

meffenen ©efebl, fich ihn ou* bem Stopfe ju fchlagcn unb bafür befto fleißiger

an ben ftölner $u benfen. Stber Xberefe l»cB fi<h "'djt fommanbiren, am

menigften einen 2iebhaber aufbisputiren, ber il)r nicht gefiel, unb baS ®ehrimi"3

erhöhte natürlich o«" ^ ©erhältniffeS ju ihrem &o. «lud) erfreute

fich °'c ftille iHebe balb eines eifrigen SBefchfifcerS.

greunb 93. hotte nämlich litterarifchc Neigungen, mar SRitarbeiter eines

Damals am SRhein fehr oerbreiteten SJlatteS, be« in SBefel erfcheinenben

„Sprechers" gemorben, unb hatte gelegentlich ben SRebafteur ju feinem SBer*

trauten gemacht. Diefcr Slebafteur mar SRoberich ©enebij, ehemals Schau«

fpieler unb üor turpem mit feinen erften bramatifchen Arbeiten . bem

Stubentenftfide „Das bemofte §aupt" u. f.
m., hcrüorgetretcn. Der hnifttc
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natürlich fofort, n>a$ in einem folchen ftalle ju tfnin fei: (Entführung,

^ludjt $u ihm nad| JÖcfel, rütjrenber ©rief an bie SHuttcr, SSeraeihung,

bn bodj uid)tö mel)r $u änbern mar, fo wie jcbeS orbentlidjc l'uftfpiel aus*

geht. Unb biefed Suftfpicl mürbe aud) foglcid) in ©jene gefefct. (Sin Söricf,

angebltd) oon einer befreunbeten ^amilic in ftöln, lub bie jugcnblicr)c £ieb*

t)aberin bringenb ju einem SBefud) ein, maö ber 3Wutter fct>r millfommcn

mar, ba eö bem bcrfcfjmätjten SMebtjaber Gelegenheit bot, ben Nebenbuhler

auö$uftcd)cn, unb fie beftanb um fo metjr auf ber Slbrcife, je mel;r ©chroicrig*

feiten bie $od)tcr jitm «Schein mad)te. 3n Jftoln folltc fie ber dichter unb Nc=

giffeur crmarten, um fie nach SBcfet unb in bie 9lrme be«J Bräutigam« ju führen.

£od) ein 3ufaU f roie fie leiber häufiger oorfommen, als einem £uftfpiclbid)ter

paßt, öerbarb ben fchönen s#lan. ?ln ber £anbung«brüde in ftöln mürbe nämlich

$h<wfe öon bem anfällig uorübergehenben Berfchmähten begrüßt, er fchöpftc

aud ihren verlegnen Slntmorten ©erbaut unb liefe fid) trofo all ihrer Bemühungen

nicht abhalten, fie $u ber Emilie, beren Name mißbraucht morben mar, $u

begleiten. $)ort fam bie Sntriguc an* Sicht, % tyevz\e erhielt junächft 3unmer*

arreft, bie SWuttcr mürbe fchleunigft benachrichtigt unb fam unuer$üglid) an,

uerftärft burch eine alte Xante.

S)a3 junge Sttäbchen t>atte jroar gebeichtet, unb alle fdjwcrcn ©traf»

prebigten über fich ergehen laffen, mar aber feincameg« entmutigt, bemühte

fid} üielmehr auf ber Nütffahrt mit ShiSbauer, feiner (SSforte bie 3eit $u oer*

fürjen. Nahmen bie Gilten einen Slugenblid tyla§, fo mar bie Sungc fo»

gleich Dcrfchnumben; fortmährenb mürben fie 00m ©chifföfchnabel jum ©teuer.

00m ©teuer jum Nabfaften gehest. Sil« im ©peifefaal bie ©uppe auf*

getragen mar, erhob fich Xhereöchen unb begab fich auf« $ed, unb bie Ge-

plagten mußten baä 2)fittageffen unberührt laffen, meil fie befürchteten,

ihr Gefangner werbe fich in bem erften unbewachten ?lugenblid über Borb

ftür^en. $enn baß fie feft entfchloffen mar, nicht nachzugeben, hatte fie

beutlich genug auSgefprodjen. 2)odj mürbe fie glürflich in« elterliche £>auö

jurüdgebracht unb mar bort ,3euge ©ntfcfcen« ber beiben Gilten beim &u« s

paden ihre« Neifefoffer«. Noch ein tjatbc^ Äinb, Ijatte fie oor ihrer flucht

alle« eingepadt, ma« ihr lieb mar, ©piclfadjen fo gut mie Bücher unb auch

bie niebliche SBäfdje au« ihrer früheften tfinbljeit!

Nach unb nach erfannte bie 3Wutter ben SSiberftanb al« nu&lo«, unb

c« begannen bie gütlichen Unterhanblungen. Üco folltc oor allem „ctmaö"

fein unb natürlich in ben ©djoß ber alleinfeligmachenben Stirpe aufgenommen

merben. 2>er erften Bebingung furzte er baburch ju genügen, baß er auf ben

3)oftor todarbeitete. §tüein ber £>oftorhut ift befanntlich ein foftfpielige« Älei«

bungäftüd, unb menn er bie ftoften ^ätte 00m Honorar be« M©prechcr«" be*

ftreiten motten, mürbe fich Brnutftanb bebenflid) in bie Sctngc gejogen

haben. ©tron« beffere ?lu«fid)t eröffnete eine untergeorbnetcre littcrarifchc

ttreitjf<ptcii II 1893 53
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Itjätigfcit, bas" Überfein, unb Spalter Scotts (&cfd)idjtc 9?apoleonö tourbc

autferfehen, bic SDfittel für bie Promotion ju bcfd)affen. ?U$ jeborf) iJeo

fdjon tief in ber Arbeit mar, madjtc er bic crfrfjrctfcnbe (Sntbcdung, baft er

Scotts Sßcitfchmeifigfcit 511 l)od) angefdjlagen fyabc: mic er auet) jagten unb

rechnen morfjtc, bic nötige Stimme mm nicht fyerauä. 3um WA gab c$ fd)on

©cfd)ichtcn Mapolconä in Wenge, unb fo mufetc ber Dichter beä Sönuerlerj jur

Strafe bafür, bafc er feinen fchriftftcUerifd)cu SHuf burefj eine Kompilation auf*

Spiel gefefct hatte, lange Slu^ügc aus anbern öücfjern unfreiwillig auf feinen

Warnen nehmen. Erfahren rjat er baoon glfidlichermeife nichts mef)r. 9fur ber

Verleger feufate, bafj er ben Umfang beS 28crfeö fo unrichtig gefehlt habe.

Db ber fird)lid)e Übertritt eben fo große Umftänbe gemalt ^at . ift mir

nicht mel)r erinnerlich; bagegen nuHil, bafj ein fold)c8 Ereignis bamate nicht

eben tjäufig oorfam — bie Qeit ^riebriefj Söilhelmä beä Dritten, ber baä

^roSelutenmad)en nicht liebte unb toiberhaarige Äirchenfürftcn fogar „oeran-

lafjte," wie es" bamalä in ber offiziellen Sprache rjicjj, ihren 2Bof)nfifo in einer

geftung aufschlagen, war noch nicht lange oorüber, auch 3ba £at)n*£ahn

noch nicht alt genug, um unter 5"hr»ng beS SBifc^ofd Äettcler ben 2Bcg auö

bem rafftnirt*affcftirtcn „©abrjlon" nad) ihrem „Serufalem" anzutreten, in

bem fic aud> Momane fdjricb, aber feine £efcr mehr fanb, — unb bafj biefer

gaü* be$halb $u einer befonbern geicrtidjfeit benufot Würbe. Diefc mürbe in

einer ftfjmäbifcfjen Stabt oeranftaltet, unb üon nah unb fern ftrömten bie £eutc

herbei, um $euge 5U fc"'« oer Keop^t reumutig um ßrinlafj in bic Oer*

fd)loffenc Stirche bat u. f. m. Um fid) banfbar ju jeigen, fdjrieb ber neue

(Stjrift bie ©cfd)ichtc feiner ©efehrung, unb baS 93ud) fanb fo grofecn Entlang,

bafj if)n mehrere finbige Verleger crfwfjten, er möge einen fo fdjöucn Stoff

bodj gleich nod) einmal oerarbeiten. Das" tljat er freilief) nicht, aber biefer

(Srfolg jeigte ihm ein ^elb für fruchtbare ^Ijatigteit, baä er bann fleißig

bebaut unb auf bem er eä glüdlid) jiun bitter 00m golbnen Sporn gebracht hat.

Die Sornftäöter IDurftaften
Don Julius Dörr

rt ber ^anblung: ber Sifcungäfaal be3 SlmtSgcrichtS ju SBorn«

ftiibt. Die Sd>öffeu, $Wet maderc Sanblcutc, fdmucn ernfthaft

brein; ber ?lmt8richter rüdt bie £aldfraufe feiner „9iobe" ju*

rcdjt unb ruft: Unterfucfjung wiber Äarl ^ßieper!

Sin fünfjerjnjährigeä 93firfd)djen wirb 00m ©erichtSbiener

hereingeführt unb auf bie 91nflagebanf gefdjobcn, beren ©itter bei SBeamte

forgfältig ücrfchliejjt, obmoljt Jtarl Pieper gar nicht fo aussieht, al8 mären

Digitized by Google



Die Öornfläbter tthuftoften 419

fcinetmegcn 9?orfidjt«maBregeln geboten, ©eine blauen Slugen bilden ängft*

ltdj auf bie Seranftaltungen, bereit ©egenflanb er ift, aber ein böfe« ©emifien

befunben fie nidjt.

Der Slmt«ridjter jief>t ein mot)lbeleibte« 9lftenr)eft näljer: Die nieberträd)*

tige (§fefdnd)te! $>unbertmal t>at man ben Settel fd)on in ber ipanb gehabt!

Der £>err übertreibt jmar, aber 9led)t f)at er: eine 9J?enge teurer Arbeit

liegt in bem Sßapierbünbet rut)mlo« begraben.

Unterrichten U>ir un« au« ben Sitten, ob unferm Äarl Pieper bie hinten*

oergeubung $ur £aft fällt, ©oldje §cfte finb oft fet)r le^rrcict) f ber i'aie

glaubt gar nidjt, maö alle« barin ftetjt. Slber man mufj fie ^u lefen ttnffen.

*uf matt 1 treibt ber ©c^enfmirt Älapper an bie ©taat«anmaltfd)aft, ba&

iljm SKein unb gleifdjmaren geftofylen morben feien. Der Dieb Ijabe eine

Jenfterfdjeibe be« Äeller« jcrfctjlagen unb burdj bie Öffnung, oermutlid) mit

einer Dratjtfdflinge, bie ^(afct)en t)eraufgeangelt. flJiinbeftcn« ein Dufoenb ber

teuerften ©orten mürben oermiftt. Der üaufburfdje ^ieper, bei bem 9fad)bar,

bem Slpott)efer Släultd), im Dienft, Ijabe bie $t>at jum $eil eingeräumt,

jmeifello« aber alle Diebereien oerübt.

Die ©taat«antoaltfdjaft &uct)t bie neue ©adje unb fenbet fie an bie ^ol^ei*

oertualtung be« ©täbtdjen« jur ^eftfteQung be« £f)atbeftaube«. Älapper mirb

auf« ^olijeibüreau gelaben unb bort ju ^rotofoH oernommen. @r fagt ba«=

felbe aus, mag er fdjon angezeigt t)at r unb beaeidjnet ben ÄeUncr grifo «Bieber?

met)er al« 3eu9c"- Äarl fiepet fjat nict>t befragt merben tonnen, ba it)n fein

Dienftfjerr entlaffcn tjat; er ift in fein §cimat«borf, ftleinbemifc, surüdgefcljrt.

Wit biefer Slu«funft get>en bie Sitten an bie ©taat«anmaltfd)aft jurüd.

Dort merben fie mieber eingepadt unb nadj Sfteedjom an ben Stmt«oor*

ftanb über Äleinberoifc gefanbt, um ben ©efdjulbigten oerantmortlict) ju Der«

nehmen. Der Slmt«üorftel)er ift ein oielbefdjäftigter Sanbmirt; er benft: Söote

be« <35erid)t« bift bu nidjt; bie Herren mögen it)re öeamten feinden, fie (>aben

ja genug. 9iad> mieberljolter (Srinnerung antmortet er, ber Sunge fei jc&t in

Serltn, feine Söolmung ntct)t befannt.

Der ©taat«anmalt murrt - jebodj nidjt in ben Sitten — über ftrei«*

orbnung unb Grjrenämter unb läßt an ben ©enbarmen ©djulj IV fetyreiben.

Da feine Gitofacfje oorlicgt, breljt ft<f> bie @rbe üerfd)iebne male um il)re Sld)fc,

bi« ba« ©^reiben burd) @jpebition, Äanjlci, Journal, Unterfdjrift«mappe unb

«otenmeifterei läuft. Da« ift fo ©efd)äft«orbnung.

Sei ©d)ulj IV fommt ©djueibe baljiuter; im £ecrc lernt man rnfet) unb

pünftlidj arbeiten. (5r empfängt bie Crbrc morgen«, reitet mittag« nadj ftlein*

bemifc unb fenbet mit bem Slbenbjuge bie Slbreffe ab.

Sldjt $agc fpäter roanbern bie Sitten nadj ^Berlin mit ber SRanboerfügung

:

Urfdjriftlid) an ba« föniglidje ^olijcipräfibium mit ber Sitte um Scrnefjmung

be« üöefdjulbigten gemäß meiner Mcquifition an ba« Slmt ÜWeedjom.
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Äarl fiepet wirb oor bie SRebierpolijei geforbert unb fc^arf uerfyört. ©r

beteuert Ijartnäcfig feine Unfd)ulb in Jöe^ug auf genfterjertrfimmern, 2)raljt*

fd)linge unb SBcinangeln. (Sine @nbe Söurft tjabe er entmenbet, ^dc^ftend ein

tjnlbeä 'ißfunb im 53erte oon breifjig Pfennigen, aber burdj eine fdjon jer=

brocfjnc ©treibe unb burdj hineinlangen mit ber £anb. SMe SGÖurft tjabe be*

quem genug gelegen; er uermute, bafj er einem anbern ^uoorgefommen fei, ber

fie jum fpätern Ablängen oom SÜeller aus batyin gelegt fyabe. 5)em ©djenf*

luirt Klapper tyabe er in ber Slngft met)r geftanben, weil ber ftarfe 9Wann tyn

mit Sd) lägen bebrol)t fyabe.

©ei bem fieugucn bc3 ©efdjulbigten wirb e£ notwenbig, bie 3cu9cn QD*

,y:l)ören. 2>er Redner öiebermetier ift ein 3"g^>ogel; er Ijat längft ben ©orn*

ftäbter Staub Don feinen güfjen gerüttelt. (£ä entluicfelt fid) alfo eine 3agb

auf ifjn. S)ie Sitten wiber Sßicpcr — ein wifoiger ©üreaugelulfe f)at fie in=

iWifdjen bie ÜBurftaften getauft — folgen tf)m wie ein ©teefbrief auf feinen

ucrfdjlungnen ^faben. 3K)e 'n,a ^ ©iebermetyer ben 3)ienft ber Scrüiette

fdjon wieber aufgegeben; am britten Orte erreicht bie Slftenljarpune enblid) it)r

3iel unb fefyrt mit ^rotofollbeute jurücf.

©iebermetjer fyat ben pp. ^ieper oor bem Heller herumlungern fet)en,

aud) t)at Pieper miebertjolt gellagt, bafj ifwt fein ©rotfjerr nid)t fatt ju effen

gebe, ^ieper tyit ben $iebftaf)l in ©egenmart ©iebermcuerö eingeftanben,

aücrbingS ba* Söeinangelu unb genfterjerfablagen beftritten. Älapper l>at ben

jungen mit ©flögen bebro^t, aber nicf)t gefcf)lagen. ©icbermeüer ift bereit,

feine Wudfagc ju beeiben. üRadjbem er uerfprodjen l>at, etwaigen Aufenthalts*

wedjfel bei ber ©taatöanwaltfdjaft ju melben, ift er wieber entlaffen worben.

$lun rnufe Äpottyefer ©läulidj auf ben 3eu9enf^ano * e 'nc nieber*

trädjtige 2üge, bafj er feine Scute ^ungern laffe. Aber Starl ^ßieper f)at einen

SEtfolfSmageu , unb ©läulid) traut ilnn bie Xtyat burdrouä ju, um fo meljr,

ald er aud) in $)emi& gemauft haben foU. SRäheted weifi £>err ©läu*

lid) nityt.

SReucS Snbijium! ©enbarm ©djuta IV inufj nodjmalä ben ©raunen fatteln

unb in ftlcinbewifc „recherdnren." SSieber freuen mir und feiner gijiglcit unb

feiner gefd)äft$funbigen ©rlebigung. 9*od) fclbigen XageS gel)t feine Reibung

ab: Äarl Sßicper ift ber <3ofm einer armen $agclöl)ncrwitwc, ba$ ältefte uon

fünf ftinbern. $ic SNutter tyat i()u einmal jum oerbotnen Äartoffelnaa^*

ftoppeln mitgenommen; babei Ijat fie ber £ett>ifccr ©aron abgefa&t, aber roieber

laufen laffen. ©er fieljrer 9lel)malb giebt bem Äarl ba« 3cu9«id «ne« guten

unb et)rlid)en jungen.

Söäljrenb all biefer geftftellungen ^at bie ©onne nic^t ftitte geftanben.

?llö fief) Äarl Sßieper bie Älapperft^e Söurft fc^meden lieft, festen fie über

blüljenben Apfelbäumen; je^t fc^eiut fie über fallen ^ften unb Sc^neefelbern,

benn e* ift in^mift^en Januar geworben.
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ÜMe Utorunterfucljung gegen Äarl ^iieper ift gefcrjloffcn. 2)cr ©taat«*

anwalt fteüt aftenmäfjig feft, bafj einer AnHage au« § 242 be« 9ieidj«*

ftrafgeietybueh« fein genfigenbe« ©ewetSmaterial ober oielmehr ein genügenbe«

SHctDei^matcrial nicf)t ^erbeijufc^affen gemefen fei; bagegen liege bie im § 370

unter 92r. 5 a. a. 0. uorgefelmc Übertretung uor: ©ntwenbung oon SRatnrung«*

mittein junt al«balbigen ©ebraucr)e. 35emgemäj} Wirb bie ©aetje bem ©djöffem

geriete in Söornftctbt jur Aburteilung überwiefen.

2>ie ^Beamten ber @taot«anwaltfd)aft jubeln, bajj bie lächerlich biet ge=

worbnen Sföurftaften jum lefctenmalc eingepadt werben, ©d)on finb fie jur

^oft, ba trifft ein ©rief Öiebermeuer« ein, ber bie Stellung wieber gewedelt

t)ot unb jefct in Srcuenbriefcen „in ftonbition fte^t." Offenbar möchte ber

©chlaufopf gern al« 3eu
fl
c e»nc ®ergnügung«reifc auf ©taat«foften madjeu.

3)a« ©djreiben wanbert nad) öornftäbt unb mit ben Elften an ben $>errn

Amt«anmalt.

&a« ift ein alter Off^ier, ber ba« Amt wegen be« fteinen 3ufäu ffe3

angenommen t>at, ben c« jur Sßcnfion bringt. 3um Teufel! wettert er, ba

möchte man bod) lieber bie breifjig Pfennige für bie SBurft erfejjen, al« bie

uertratften Aften burchochfen! Aber S 370 9fr. 5 oerlangt ©üljne; ber alte .§eri

macht wütenb einen faubern Au«jug für bie Amt«anwalt«regiftratur unb ar*

beitet auf biefer gebiegnen ©runblage eine tabellofe Anflöge au«. (£r be*

antragt <pauptOerhanblung, äabuug be« Angeld) ulbigten unb be« 3eu
fl
cn

Älapper jum ©chöffentermin. Auf ba« 3c"9«iä ©icbermeöer« toer^ic^tet er,

mit fid)tlid)em Vergnügen, bafe er bem ^inbljunbe bie $8ergnügung«rcifc 511

Sßaffer machen fann.

Äarl Sßieper $ief)t inbe« 3u^erruDen QU t ®ut SWccchow, beim bic ©onne

fteht wteber fo hoth- ba§ biefe nüfclicfyen ^flan^en auffdjieBen fönnen. 2)ic

bumme 2Burftgefchicf)tc ^ält er längft für abgetan, ift ihm bod) feit beut

Verhör in ©erltn nid)t befannt geworben, bajj fie nod) „fdjmebe." $a fommt

feine SRutter abenb« oon ftleinbewijj herüber, fcfjilt, bafj fie feinetwegen einen

falben Arbeitstag oerfäumen müffe, unb bringt eine gerichtliche iöorlabuug.

2Ba« t>aft bu nur wieber gemalt? fagt fie.

£er einfältigen grau will bie EWöglichfeit burdwu« nid)t in ben Äopf,

bafc e« fidj noch um bie SBurft hanbeln fünne. 2Ba« fommt, fc^e ich, fagt fie

beim ®ehen - ocr Snfpeftor jagt biet) au« ber Arbeit, wenn bu einen Xag

wegbleibft.

9Jecht hat bie Alte, benft Äarl Pieper unb — oerfäumt ben Dermin.

$>er ©chöffenapparat ift jur ©teile, c* fehlt nicht« Urtcil«fpruch al«

ber Angefchulbigtc.

$)er Amt«anwalt tyat au« Ärger über bic biefen Aftcn t>eimltct) ein gute«

Vorurteil für ben jungen gefafjt unb fid) Oorgenommen, eine recht milbe

©träfe ju beantragen. Um fo mehr erzürnt ben Offizier ba« breifte Au**
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bleiben. Der Sunge ift boct) ein Spifobube; er fürchtet bie Söerfyanblung,

barum fommt et nidjt. ©oll bcnn bie fiumperet niemals aud bec SEBelt

fommen? @r beantragt einen nenen Dermin unb SBorfütyrung bcS Äuge*

fcfjulbigten.

93on ©eridjtSferien weil Äarl Sßieper nidjtS; er rounbert fidfj batyer etlidjc

SRonate, baß fein Ungefyorfam fo ungeftraft t)ingel)t. Da ereilt ifm uner»

martet ba8 SBerljängniä. $lm äJiittagc oor bem neuen Dermin tautet ber

©ericf)t$üofläief)er bei ben 2Keed)otoer Äartoffelbubblern auf unb behaftet Äarl

^ieper. «He ßcute feigen mit Ringern auf ifm. Der ©ut3f)err tyilt $u ^ferbe

in ber 9täl)e, er fprengt tyerbei unb fragt, ma« benn ©djümmeS oorliege.

5?arl Pieper jagt meincnb bie Urfadjc, ber ©eridjtäüollaieljer beftätigt fie.

Dem ©utSljerrn fämillt bie ßornaber. Sföarum bift bu ©djlingcl nidjt

311m Dermin gegangen?

Start Sßicpcr ftottert bie SBafjrtyeit.

Den ©utäfyerrn jammert be8 Sungcn. ©et» jefot mit! Den Äopf

(önnen fie bir nidjt abreißen. Die Arbeit befyältft bu. fterr Snfpeftor, baß

einer nad) Demifc gel)t unb bie SRutter beruhigt!

$u Anfang unfrer @efd>td)te ^aben mir ben Staatdanmatt über bie Un*

julänglidjfeit ber ftreiSorbnung grollen tjören: ber Vortrag, ben ber @uts*

unb WmtSoorftefjer jefct feinem Wappen über bie ^uftijreorganifation fnelt,

mürbe fitf) aud) nid>t jur SRieberfdjrift in bie «ften eignen. (£r fdjimpft ein*

mal mieber über bie So^ialbemofraten, fagten bie grauen beim Äartoffellefen.

Äarl Pieper f)at bie Ärreftnadjt ganj gut oerfdjlafen. Den Äopf fönnen

fie bir nid)t abreißen! tjat ber §err gefagt; mit biefem Droft betritt er bie

©ünberbanf.

Die Herren bom ©eridjt feigen aber fo ftreng aus, unb ber (Schnurrbart

be$ §errn WmtSanmalW ftetyt fo beutlidj auf fc^lec^t SBetter, bafj itjm bod>

nngft unb bange mirb. Ä18 aber bie 3eu9cn aufgerufen roerben, befommt er

mieber 3Wut. Da tommt feine 3Hutter unb fein alter fiefyrer mit einem

SWäbdjen aus Demifc.

£et)rer föeljmalb ift einer toon ber alten Strt, bie fo aiemlid) alle« in

ifjrer «einen ©emeinbe ftnb: ©c^ulje, SRedjt&tnmalt, »riefftetter unb Doftor.

3u bem ift bie grau Pieper geftern in it)rer ^erjendangft gelaufen, unb ber

matfere Wann t)at fidt) in aller §errgott$früf>e mit tyr auf bie ©eine ge*

madc)t. (£r mufe glütflid) etmaS ju ©unften Äarl ^ieperS au3gcl>erft Ijabeu,

benn er blinft ilun ermunternb $u: Äopf oben, Sunge! Sir rrifjen bidj

f>erau3

!

Die ißer^anblung beginnt. $ieper, marum finb Sie nidjt jum borigeu

Dermin erfdjicnen? fragt ber ?(mtärid)tcr t)art.

3c« t)abe ©dmlb, jammert bie SKutter, idj IjabS ifmi in meiner Dumm»
Ijeit geraten.
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3)er Amtsrichter eröffnet ifu\ bafj er ftc bei weiterer ©törung unerbittlich

entfernen (offen »erbe.

ftarl Pieper fügt Heinlaut: $>crr ©Umlief) hat mich Wegen ber SBurft

weggejagt, unb in ^Berlin ift es ebenfo gekommen, als ich nach ber ^otyei

mufote. 3d) t>attc Angft, bajj irf) in Weesow aud) wieber aus ber Arbeit

fäme. wenn id) jum Dermin ginge.

3)ic (Sutwenbung ber Surft räumen ©ie ein?

3a.

(Sic ^aben fte gleich aufgegeffen?

3a, bis auf ein 58iSd)en.

$er Schnurrbart bcS AmtSanwaltS fiet»t fdjon nicht mcl;r fo grimmig

auS; ber Amtsrichter fragt milber: $en SBcinbiebftahl leugnen ©ic, weil er

nit^t bewiefen werben fann?

Stein, fagt Äarl Pieper feuerrot, weil id)S nietet gewefen bin.

2>er dichter nieft befriebigt: ®er 3unge lügt nicht, ©r Wenbet fidj an

ben Amtsanwalt: ©in 3eugenücrf)ör ift ^iernac^ unnötig, ich Mte um 3l)rcn

©trafantrag.

3>a erhebt fidj £et)rcr SRefjWalb unb bittet um« SBort. §err Amtsrichter,

ich bitte bod), baS ©tubenmäbdjen läWaric Siermann abzuhören, bamit fein

«erbadjt auf meinem ©cfjflter haften bleibt. $aS SHäbchen tann Aber ben

SBeinbiebftahl AuSfunft geben.

Allgemeines (Srftaunen; §err klappet fperrt baS SWaul auf, ber «mW*
richter blättert neruöS in ben Alten. Söic? ©eit anbertljalb Sahren

arbeitet ber gcfd)ultc JBetjörbenapparat erfolglos, um ben 3)ieb ju ermitteln,

unb nun bringt es ein 2aie in wenigen ©tunben h«auS? ©r fragt bie

3eugin.

Salb nach oem 2>iebftat)l, erzählt fie, 50g ich iu ^crr" Älapper. SincS

Borgens, als ich °'c Äammer beS S?eUner$ ausfegte, rollte ein Änopf unter

ben alten Äleibcrfpinb. 3d) büdte mich un0 fQ ()
öetfd)iebne Üöeinflafchcn

barunter oerfterft. ©ie werben wohl noch 00 liegen. 3dj bin nach wenigen

lochen Weggezogen, weil ber Eienft beim ©djenfWirt mir nicht gefiel, unb

habe JU niemanbem über ben gunb gebrochen, als t)*"te frü^ ju meinem

Sehrer.

§err Amtsrichter, erflärt SRehwalb, ich N"fete, 0<*& 2Ra™ &c » ftlapper

gebient hatte unb fuchte fie beShalb bei ihrer jefcigen ^errfdjaft auf. @S War

eine fdjwache Hoffnung, unb ich glaubte nict)t , bafe ich f° t>tel ©lud haben

würbe.

Der Amtsrichter blättert immer noch mißmutig in ben ©urftpapieren.

§txx SRehwalb, ©ie tyibcn aderbingS ®lüd gehabt. $>err Älapper, wie famen

©ie benn auf bie Vermutung, bafj ber 2öein 00m genfter auS mit einer

schlinge entwenbet worben fei?
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3, barauf hat mid) ja bcr Mner SÖicbcrmctocr gebraut, $er $a(unte

ift bcr Dieb gewefen!

3a, ber^alunfc! pta^t bcr AmtSanmalt gan$ unüorfchriftSmäßia, ^erauö.

Sein Schnurrbart jeigt orbenttief) bellen Sonuenfchein. 3cf) mufj baS Scr)ulbig

(Kantragen, aber in Anbetracht ber Sugcnb, bcS Jüngers unb beö auSgc*

ftanbnen ArrcfteS bitte icr) nur auf einen Verweis $u erfenneu.

Das Schöffengericht jieht fiel) jur Beratung ^urücf unb felirt nach ->m]
Minuten roieber. £aS Urteil lautet überrafcheub; cd ift auf greifprechung

erfannt, unb jtonr, wie ber Amtsrichter fdjarf betont: mit Stimmenmehrheit.

2)ic frharfc fteroorhebung hat ihren guten ©runb; fic foll befagen: 3cf), bcr

preufeifche dichter, habe nach bem ©efefce für baS Schulbig geftimmt, aber bie

Schöffen finb ihrem (Gefühle gefolgt. Sic hoben bem jungen tocgen bcr

Dummheit nicht einen Ällcj für« gan^e üeben anhängen wollen unb haben mich

übernimmt.

SBer miß fie Deswegen tabeln?

Icr Amtsrichter hat cd nicht gethan unb bcr AmtSanmalt hat nicht

nppellirt. (£r hat fich fogar her&tid) gefreut, bofe feine SOiilbe noch über*

trumpft worben ift, unb bem braoen SHefnoalb bic £>anb nebft einem

Xl)alcr für Äarl ^ieper gegeben. Auch ftrau H*icPct u"0 8R«ric Öiermann

finb nicht leer ausgegangen; bic Schöffen haben ihnen ihre 9leifebiäten gc*

fchenft.

hiermit fchliefjcn bie S&Jurftaften beim »ornftäbter Schöffengericht. Sie

finb im SRcgifter gelöfcht, ebenfo wie bie Sloften, unb mit bem Germer! oer*

fehen: 3u üernichten 1905.

Aber jum StiHlcbcn im föepofitorium finb fie boef) nicht gefommen. £ic

£>crren bei ber StaatSanwaltfcr)aft haben ju früh gejubelt. Seit oicr 353ocl)cn

finb bie SÖSurftaftcn roieber bort, bieSmal als „Abrjtbcnba" 51t ben neu ange*

legten Aftcn wiber ben Slcttner $rifc iöicbermencr wegen UDiebftahlS. s-öou

Xreucnbrtetjen finb fie fd|on jurücfgefommen unb werben nun weiter ruhelos

burch ©cutfdjlanb reifen, ba bcr lebenbige JBicbcrmeüer immer etwas rnfdjer

fährt als bic toten Attcn. ÜUcögcn noch recht öicle Xtfex bie enbgiltige ifikg*

legung beiber Aften erleben!
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9t od) trog. (£rft uadjträglid) l)abc id) bemcrft, baß ftd)
s
4irofeffor SBicbcr-

manu in einer fdmn früher crfdjicncncn Sdjrift ebenfalls mit bem ^iftorifertag

nnb feinen 3ragen bcfdjäftigt h,at. 9Kon tonn bem beerten SJctcran unfrer ©e^

fd)id)t$fd)reibung nid)t banfbar genug für feine Seilnatyme an biefer ©ad)e fein.

2 ein Sdjriftdjen hm mir nur oon neuem bie Überzeugung gegeben, roie angenehm

unb nüfolid) e§ für bie fnftorifdjcn Stubien märe, menn fid) bie gadjgenoffen öfter

barüber ouSjufpredjeu ©elegcntjett t)ättcn. 3$ ftimme mit ©iebermann in 33cjug

auf bie 9lu6fü^rungen beS $ireftor SHartenS im allgemeinen roob,l überein, nur

mödjtc id) mid) nid)t fo abfpred)enb bagegen üertwlten, ba mir fd/eint, baß bie

meiften 2Heintmg§unterfd)iebe auf SHortmißoerftänbniffen berufen. $)ab,in gehört

Oor allem baS, maS auf bem $>iftorifcrtag über baS „StaotSbetuußtfein" gefagt

morben ift, worüber ftd) aud) ©iebermann eingeffenb äußert.

9Wan behauptet, bie Betonung be§ StaatSbcroußtfeinS in ber ©efd)id)te merbe

OJebonfen unb (£mpfinbungen erregen, bie allerlei 9iegierungSunfug unb 9Jiißbräud)c

fyertoorrufen tönnten. Unb SMebermann fügt tjinju, bie ®efd)id)te jeige fid) unflar

nnb miberjpredjenb in 93ejug auf ben Segriff beö StaatSberoußtfeinS. 3$ ßc-

ftelje, baß mir biefe ©inroenbungen ganj neu unb überrafdjenb gemefen ftnb. SSenn

e§ uniin märe, baß baS ®efd)td)töftubium Urfadje ber Unftdjerljett fei, bie über

biefen b,öd)tt einfachen SSegriff fjerrfdjt, fo märe eS bod) ba$ befte, biefe 933iffen=

fdjaft ganj fallen ju laffen. 3$ bentc aber bod), baß baS 28ort Staatsbewußt*

fein nad) ber Analogie toon gamilienberoußtfein, StanbeSberoußtfein unb anbern

iöcroußtfetn nid)tS anbrcS befagt, wk- baS SBeroußtfein ber 3uget)örigfeit 511 einem

«Staate. 2öcr eS b,at, fit^lt ftd) infolgebeffen mit größerer ober geringerer Störte

old ein 9J?itglieb beS Staats, ©mpfinbet er ftd) gar nid)t als foldjcS, fo treibt

ifjn ba« als SBaterlanbSlofen am beften jum Staate b,inauS. $>aß biefeS ^brfjft

einfache StootSbewußtfein nid)t berloren gefje, bafür forgt eben bie ©efd)id)te;

mer fic ftubirt, erlangt ein b,öl)ereS StaatSbewußtfctn. XiefeS Ijalte id) für bie

einfad)e Höfling beS StätfelS, baS fo oiel Staub aufgcmtrbelt bat. Sdjabe, baß bo§

©rimmfd)e SBörterbud) ben Slrtifel StaatSberoußtfein nod) nid)t enthält.

© £

8teid)tum ber9tcid)en unb SJolfSüermögcn. $er englifd)e Sd)afefanjlcr

^arcourt mill fein SJefi^it mit einem 3ufd)lage jur (Sinlommenfteuer berfeu, bie

nur bon ben obem Dreiffunberttaufcnb erhoben mirb. ;V.iv 93efd)mid)tigung beS

SturmeS, ben ein foldjer Sorfd)lag felbftberjtänbtid) erregt, roieS er in feiner

SJubgetrebc auf baS ftetige 2Bad)Stum ber fteuerpflid)tigen (Sinfommen Ijin, moburd)

jugleid) baS ©cfdjrci ber ^effimiften, als ginge cS mit ©nglanbS 2ttob,lftanb rück

roärtS, miberlegt merbe. $IIS mir baS lafen, fagten mir unS: abmarten! 2Bab,r*

fd)einlid) entfpringt bie (Stnfommenbermcfirung nur ber Steigerung ber ftäbtifdjen

©obenrente. Unb richtig b,at biefe einen mefentlid)en Anteil baran. ?lu8 ber

Saturday Keview oom 29. ?lpril erfahren mir, baß eS junädjft bie JRubrif „©in*

fommen öon Käufern unb ©runbbeftfc" ift, beren ^ö^len geftiegen futb, „trojj be§

DJiebergangeS ber üanbmirtfdiaft, inbem ber 9)iet)rertrag ber |>auSmicten ben SNinbcr-

l^tenAbuten Jl lH»ä 54
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ertrag ber finnbwirtfdjaft nidjt allein ausgleitet, fonbero überwiegt." $a8 Reifet

alfo. obwohl fid) baö wirflidje, baS ©adjeinlommcn beS 93olle3, ber ©obenertrag

berminbert Ijot, ift baä einfommen, ba$ bie fläbtifd)en ©runbbefiber bon ibren

SWictcrn jie^cn, ober mit anbent Sorten, ber Seil be8 Arbeitsertrages , ben bic

Ämtern ben SReidjen abtreten müffen, größer geworben. SlllcrbingS ftnb aud) bic

3ab(en ber SRnbrit „£>anbcl unb professions" geftiegen, aber ba ju ben profes-

sions and) j. 93. bic Slbbofatenprofeffion gehört, fo müßte man bie Soften, nuS

benen fta) bie 3unal)me iufammenfc&t, erft im einzelnen fennen, um beurteilen $u

lönnen, ob er eine 3"no(i>ne bcS SBoltSeinfommcnS bebeutet.

3ur ©celcnlunbc. ©citbem bic 9iaturwiffenfd)aftcn eratt geworben finb.

übt bie 9?aturforfdmng eine um fo ftärfere $njief>ungSfraft auf alle poftttben

©eifter auS, je metjr ben ©cifteSwiffenfdjaftcn ber fefte ©runb unb ©oben ab*

t)anben ju tommen fdjeint. 9Wag aud), nadjbem bic Qtit ber großen (£ntbccfungcn

borüber ift, beS 9ieuen, baS ber 9?aturforfd)er nodj finbet, nidjt mel)r gar biel,

unb biefeS wenige bon geringem praftifdjen SSerte fein, er ift wenigftenS fidjer,

irgenb etwa« ju ftnben, waS bor i^m nod) feiner getannt Ijat, fei baS nun ein

neuer planet, ober eine neue ©eife, ober ein fugelfidjerer ^Janjer. 9iur eine htr&c

3cit war cS bei widjtigften ber ©eiftcSwiffcnfdjatten, ber ^H)(f)ologie, bergöunt,

fid) ebenfalls eines gortfdjrittS 511 erfreuen: als fie fidj mit ber ^ßfjbjiologie unb

ber «natomie berbünbete. 3efct febodj wiffen wir ungefähr, weldje Dienfte baS

©ct)irn, bie Kerben, bie ©inneSorgane ber ©eele leiften, baS Tuntel aber, baS

unS baS SBefen ber ©eele berbirgt, obwohl fte felber bie ©onne ift, bie baS SEBelU

nU burdjleudjtet, inbem fie fttljerfdjmingungen in £id)t* unb garbenempfhtbungen

berwanbelt, biefeS Xunfel Witt nidjt weisen, unb fo — fängt baS «Jiebcrläucn

an. Unb aUe ©rübler bon ©ubbb,a unb SßötlwgoraS an Ijaben feine nod) fo mbfhfdje

unb pfjantaftifdje Änftdjt auSgefyedt, bie bleute md)t wieberbelebt würbe, fobaß unfre

heutige ^pl)ilofopl)ie bem SieuplatoniSmuS äfjnlidj ju werben beginnt, wie benn

unfre Qeit aud) fonft mit ber römifdjen Sfaiferjeit biel Slljnlidjfeit fjat.

©ine SieblingSmeinung fdjeint bie ßef)rc bon ber ©eelenwanberung werben

ju foflen. SllS wir biefer Jage ein ©ünbel pfbdjologifdjer ©djriften burdjblätterten,

fanben wir fie gleid) in breien. 8. <£. ©ünbel meint in ifyrer ©erbinbung mit

bem djriftlidjen ©lauben „eine ganj gefunbe ©afiS" gewonnen ju fjaben für ben

?lufbou eine* $)ogma8, „baS alle fogenannten Sreibenfer aufnehmen unb bereinen

fann [aufnehmen? baS $ogma ift bodj lein JpauS; ein fotdjeS ift allenfalls bie

Eirdje], ofjnc unfre Jhiltur 511 gefäl/rben unb beren gortfdjritt 511 ftören." (SBaö
lcljrt bie Katur über ba& ©djirffal unfrer ©eele? Sfieflerjonen auf bio*

logifd>er ©runblage. fieipjig, 3Ra{ ©poljr). Unb auf ©eitc 112 fagt er: „@iebt

man eine inbibibuelle ©eele ju; muß aud) [sie!] eine inbibibuclle ©eelenwanberung

zugegeben werben burdj alle ^örperformen ber Scbewelt; aber immer in auf«

fteigenber Üinie." 83on ber biologifdjen 93egrünbung feiner Stnftd)t fann man
fagen

:

3n bunten 8Ubem tuen ig ftlarfjeit,

«iel Irrtum unb ein güntöjen Sa^r^ett

Xa§ wäre ja nun gerabe ber red)te Xrant für baö liebe ^ublifum, wenn
nur ber SBerfaffer nid^t ben unglüdlidjen Einfall gehabt ^ätte, feine Übungen in

ber SBerShmft einjufledjten unb baburd) ben Wefpeft ber Sefer bor feiner ©elefjrs

l'omteit ju gefäljrben. S)er «nfang eineö „«Ibenbgebetg" lautet:
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SibenbS auf be3 Saget« ffiffen

Strecft ber mübe TOenfä ficf) fttH;

Sdjl&gt it)m rubjg ba« ©etuiffen,

£alb roobl Schlaf er ftnben »iD.

Julien lieg er alle «rbeit,

5Hul)n bie $>aft ttarf) bertt (jJeiüinn;

«Seil fßrperlidje Xt)ätißfeit

Drangt ib.it jur (Erholung t)iit.

Die menfdjlidje SJerounft, fo läßt fidj ein anbrer berneljmen ($ur $>err-

t c^a f t ber Seele. (£tn ©lief in bie 93ergangent)eit, ©egenmart unb 3ufunft beS

SRenfdjengefdjledjl* toon $anl Stöbert. Seipjig, Otto Söiganb, 1892) ift „eine

roerbenbe Seele, unb aud) bie menfd)lid)e Seele ift nur eine <Sproffe auf ber

Stufenleiter, bie ju ©otte§ uncnblidjer $j>öt)e ben ©eift t)inanfüfjrt. 3n jenem (£r;

lüfungSfampfe, ber [ftd)!] im SBeltatt ftd) abfpielt, erfd)eint ba§ Sefrreben be8

menfd)lid)en ©eifteS, [ftd)!] ber §errfd)aft ber SWaterie ftd) 511 entmütben, nur al3

ein berbinbenbcS ©lieb in einer unabjeljbaren Sette. bie für bie menfdjlidje (£r=

fenntniS roeber einen Slnfoug nod) ein u'jtbe bat. Do§ ©nbjiel biefeS 93efreiung§-

projeffeS ift bie ©ntgeiftigung ber SWaterie." Da Ratten wir bie alten gnoftifdjen

Söfteme roieber: Bmed unb Gnbjiel be3 SBeltprojeffeS ift bie (Erlöfung be$ vovg

auä ber irjn umflammentben i'/.ij, in bereit Umarmung er fid) berirrt t)at. „Daö
jeitlidje Seben be£ SRenfdjen — fjeijjt eö bann S. 30 — enthält bie Summe ber

im Vorleben bernadjläffigten ^flidjten, bie [ftc^ !] ber Seele nad) it)rer SÖieber«

berlörperung bon neuem ftdj nafjn."*) Seele ift „©eift, ber jur Stlartjeit gelangt

ift. Die Seele fud)t unb finbet it)re ©enefung nur in ©ort." Dat)er prebigt ber

Herfa ffer (£ntfagung, namentlich, mit 9tudftd)t auf bie grobe DieSfeitigfeit be§

fo$ialbemofratifd)en 3beal§. Dod) erfennt er ba§ Streben ber untern Klaffen nad)

Söefferung itjrer Sage alä berechtigt an unb forbert eine SReform be§ ©rbredjtä,

bon ber er bie 99efferung erwartet.

Söenn mir, lebiglid) ber Seelenmanberung megen, Ijier bie 33ergteid)enbe

Seelenfunbe bon grijj Sdjulfce (Üeipjig, ©ruft ©üntt)er, 1892) anreifjeu, fo

muffen mir ben SSerfaffer, ber ^3rofeffor ber ^fjttofoptjie an ber tedjnifdjeu :pod)=

fdjulc ju Bresben ift, auSbrüdltd) um (Sntfdjulbigung bitten; beim roät)renb bie

borgenannten unb bie nod) ju erwäfmenben Keinen Schriften nur "Dilettanten*

arbeiten finb, haben mir e$ Ijier mit einem mertboUen roiffenfdjaftlidjen SBerfe \u

tljun. Die borliegenbe erfte $>älfte be§ erften 33anbe§ enthält bie pt)bfiologifd)e

^JfOdjologie, beren ©rgebniffc felbftberftänblid) im ©rofcen unb ©anjen mit benen

bon SBunbt jufammentreffen. Die folgenben £>efte foflen beljanbeln: Die $it)rf)o*

logie ber $flan&en unb Diere, bie ^tydjologie ber 9faturbölfer, bie ^f^djologie bcö

ÄinbeS, bie ^füdjologie beS Jiulturmenfdjen unb bie ^fbd)Opatt)ologie. Stet)t nad)

Robert bie Seele über bem ©eifte, fo nad) Sdjul^e ber ©eift über ber Seele.

Seine Wnftdjt bon ber Seelenmanberung enttoitfelt er im jet)nten ffopitel, baS

überfdjrteben ift: „Der Job unb bie UnfterblidjfeitSle^re be8 biologifd)en SioniS-

muS. ©ne metapt)üfifd)e ^t)aiitafte." ©infam, fagt er, ftet)e biefeö S&tpitel unter

ben übrigen, bie fid) ftreng auf empirifdjcm ©ebiete tjielten; man fbnne eä über^

fdjlagen, otjne bag babitrdj ba§ Hcrftanbittö be§ nad)folgenbeu beeinrrädjtigt mürbe.

Die ©runbjüge ber Ipupottjefe , bie er barin auffteQt , finb folgeube. r a$ äöelt^

gan&e beftet)t aui emigen, unerfd)affnen unb uubergäuglid)en Atomen unb auS eben

foldjen Seclenteimen , bie er Sjjfbd)aben nennt. SBeibe finb berfd)ieben bon ein«

) to* fid fe*t ber «erfaffer beb,atrlid) an bie fatfaje SteOe.
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anber— benn Weber läßt fid) baS ßörperlidje auS beut ©eifrigen, nod) baS ©eiftige

auS bem körperlichen ableiten — ober einanber berwanbt. weil fic fonft nidjt in

3Bed)feltoirfung mit einanber treten fönnten. Seele werben, eS jum bewußten

fieben bringen, fann bie ^3ft)d)abe nur bann, wenn eS i^r gelingt, ftd) auS 9ltomen

einen CrganiSmuS aufzubauen. $aS bollfommenfte Organ fdjafft fte ftd) int

menfdjlidjen ©etnrn, baS itjr jum felbftbemußten Vernünftigen $>afein berljilft. tic

Seele beS $inbeS ift feineSwegS eine SWifdjung ber bäterlidjen unb ber mütter*

lid)en Seele. SöaS Sater unb Butter beitragen, ift nur feelifd) imprägnirter or*

ganifd)er Stoff. DaS $inb Ijat feine eigne Seele, unb ber 3e"0u»gSatt giebt nur

einer förperloS b^erumirrenben ^f^djabe ©elegenheit, ftd) ju berförpern. Sei uatur=

gemäßem ©erlauf be* SebenS fd)eiben Seele unb fieib in grieben bon einanber,

biefer ber 9tut)e bebürftig, jene mit Erfahrungen gefättigt. Sie wirb nun wieber

^ßfbdjabe, aber eine burd) bie Erfahrungen unb kämpfe tfjreS SebenS geläuterte,

berebeltc unb an SBirfungSfraft gemad)fenc. Wbcr biefeS 8raftjuroad)feS ift fte fid)

in ihrem förperlofen Suftanbe nid)t bewußt. $aS ©ewußtfetn mit allen feinen

SBorfteflungen «ft an« ©efjirn gebuuben unb erlifdjt mit ber Trennung toon biefetn.

$emnarf) ift ber 8»ftanb ber Seele nad) bem 2obe fein höherer, fonbem ein

nieberer; bie Seele ift eben wieber auf bie $eimftufe tnnabflefunfen unb lebt bor«

läufig unbewußt weiter; maS fie in it)rer legten Serförperung an geiftigem ^nb,alt

gewonnen t)at, baS fann erft in ber näcf)ften wieber Wirfltd) Werben. Demnach

liegt ber SBeltjwerf nid)t im ^enfeitS, fonbern im DicSfeitS: „$)aS (bieSfeitige)

öeben felbft ift Qmed unb b,bd)fte gorm aHeS SeinS unb Werbend." SBie man

fiet)t, erinnert biefe jpv>potb)efe an bie 2ei6nijifd)e. Sfienu aber Sdjulfoe meint, baß

fein Unfterblid)feit$glnube biefelben Xieitftc leifte, inSbefonbre aud) mit Sqtehung

auf bie 3bee ber ©cred)tigfeit, wie ber d)riftlidje, fo irrt er. Xettn wirb jwifd)cit

bem iefoigen unb bem fpätent Däfern ber gaben beS SewußtfeinS jerrtffen, fo

fann bod) ber fpätere glüdlid)e ober uuglüd1id)e 3uftanb nid)t als Sohn ober

Strafe für bie Sfjaten beS frül)ern ÖebenS empfunben werben. Unb wer berbürgt

mir, baß meine $fnd)abe, mag id) mid) nod) fo fet)r berboHfontmnet haben, bei

ib^rer näd)ften Serförperuug ©lud hoben wirb? (Siebt eS nid)t unter ben Pirole*

tariern fetjr eble SWenfdjen, alfo 9Wenfd)en, bie in ihrem frühern Seben ihre $fb^

d)abe berebelt hoben müffen?

Ebenfalls eine wiffenfd)aftlid)e Arbeit, wenn fte aud) an Umfang unb S5e-

beutung ber borigen weit nadjfteht, ift bie Schrift: Seele unb ©eift in ftreng

roiffenfdjaftlidjer Sluffoffung bon Dr. Emanuel ^aefdje (Seipjig, Ctto SBiganb,

1893). Der Serfaffer ftüfct fid) auf Söunbt, ben er jebod) gelegentlid) befämpft,

baut aber auf biefer ©runblage ein eigne« Sbftem auf. Er tommt ju bem Er*

gebniS, baß man boiläufig barauf berftidjten müffe, alle Erlernungen auS einer

gemeinfamen SBurjel abzuleiten, unb fd)on jufrieben fein bürfe, wenn eS gelinge,

innerhalb jeber ber biet berfdjiebnen ^auptgmppen „ein einheitliches $)ing" &u

finben, nämlid) im wägbaren Stoff, in ber belebten SSelt, im ©ebiet beS „einfachen

SBewußtfeinS," beS Seelenlebens, unb in bem beS SclbftbewußtfcinS, beS ©eifteS*

lebenS. SllS 3'*l btt irbifd)en Entwicflung bezeichnet er bie fterrfchaft beS 9Renfd)en

über bie Statur, „aber red)t berftanben, nid)t über bie äußere allem, fonbern aud)

über bie Statur im eignen Innern," alfo wohl über bie Sinnlid)feit. SBaS bie

Religionen bergebenS erftrebt hoben, bie SRenfcfjen ju einem großen geiftigen Reiche

ju bereinen, baS, ^offt er, werbe auf bem SBege „wiffenfehaftlich feftgefteflter Er=

fenntniS" gelingen. SBenn nur baS ,,wiffenfd)oftlid) fcftgcftelltc" nid)t immer

Wieber umfiele I
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(Sin furiofer $auj ift Dr. 9t. bon Äoeb er, wenigftenS Wie er un§ in ber

Schrift: $ie£eben&f rage, eineerfennrni&tf)coretifcheStubie (Seipjig, 20. ftriebrid)),

erfdfreint. 9Kit einer feurigen SJerteibigung beö eckten Äant, wie it)n (£. Don £>art-

mann öerftebt, gegen bie Weufantianer, &u benen fid), nebenbei bewerft, aud) grifo

Sd)ul$e rennet, fängt er an, unb mit ©efpenftergefd)id)tcn, über bie Sant gelabt

haben würbe, työxt er auf. 3d) glaube an fein ©efpenft, fjot ber SBeife öon

Sfönigöberg gefagt, benn, glaube id) erft an ein ©efpenft, fo muß id) an alle

©efpenfter glauben. Übrigens teilen wir ÄoeberS ©loubcn an bie SBirflidjfeit \o=

mol)l ber bieSfettigen wie ber jenfeitigen SBelt, wenn wir aud) ©efpenftergefdjidjteu

jur Stüfcung biefcS ©lattbcnS ttidjt für notwenbig galten.

Schließen wir gleid) nod) jwei Sd)riftd)en an, bie mefrr etfrifd)ctt al$ pft)d)o=

logifd)en SnfraltS finb: 4) er fittlid)e SNenftfj, au8 feinem pftodjologifd)en ©efefo

entwirfelt bon 9inbolf SBilfjelmi (Öeipjig, Otto SBiganb, 1891) unb SDtoberneS

Seelenleben öon SRtdjarb ©ttmpredjt (Seipjig, 2S. griebrid)). SSilfrelmi

finbet, wie mandje anbre Seute aud), baß bie jogenannten Sittcngefefoe ber Subcn
unb Triften, als Überbleibfel früherer ftulturftufen, Weber Sinn nod) Berechtigung

mefrr fraben, unb nur nod) ein £>inberni3 biiben für bie wafrre Sittlicfrfeit. $iefe

fei nidjtS anbreS, ald erleuchteter <£goi3mu§. Unter Sittlichkeit berftefrt er „nidjt

bie Befolgung waltenber ©ebräuefre,* fonbern will „bamit nur formal ba8 5Be*

bürfniS be£ gefctligen 9Wenfd)en nad) ungeftörter (Sintradjt bezeichnen," alfo etwa,

wenn wirfc redjt üerftefren, ba8 93ebürfni8 nad) einer @fre ofrne Schwiegermutter.

„$a8 ftttlidje Seben ber SRenftfjen ift freier ©ütevtauicfj." 2)a3 läßt ftd} frören,

ift aber feineSwegS fo neu, Wie ber SBerfaffer meint. 2Ba& bi&frcr immer nod)

jur $erwirflid)ung biefer utilitarifdjen SKoral fehlte, war eine ^ntereffenfrarmonie,

bie einen allerfeitS ganj freien ©ütertaufd) ermöglicht frätte. S)er Berfaffer füll

einmal erft beutfd)e unb fronjöftfcfje (£frauPin$, oft- unb Weftbcutfd)e Agrarier,

Agrarier unb jübifefre $apitaliften, beutfd)e unb italicnifd)C Weinbauern, bie Scfrnap*-

brenner, bie Scf)nap8trinfer unb ben §i$lu$, SKiquel unb bie fiölnifdje Leitung,

bie Strogen unb bie Gilten, Sfrümmel unb bie Sefuiten unter einen $ut bringen,

unb bann wollen wir nad) feiner $lrt moralifcfr fein, baß e8 eine Suft ift. SJieU

leidjt ocrjjelfen und bie Sojialbemofratcn ba$u, an bie er übrigens, fo nal)c cd

lag, nic^t gebaefrt ju haben fd)eint. ©umpreefrt will „bem ^ßefftmiSmuS nicht ba»

große SBort laffen," wenn aber trofobem fein Buch „einen bitteru SHacfrgefdjtnorf

hinterläßt," fo glaubt er ben ©runb barin ju finben, baß „bie Wadjtfeiten in

unfrer Seele" in SSBafrTfreit ftärter entwidelt feien, als ifrre Jüicfrtfeiten. 2ßa§ er

giebt, finb feuifletoniftifche Stilen im ©eifte unb Sötte SJtaj Zorbau*. „'Sa

möchten wir nur Wiffcn, waS wir an ber ©efetlfdjaft nod) moralifd) 51t ücrgifteu

finben füllten!" würben bie Scfuiten aufrufen, wenn fie baS ©üd)lehi täfen.



Sttteratur

l'eitfaben jur 9{rbf i tf rüerf tAeruna, beft beutfdjen 9teid)d. ftufammeRgefteQt für

bin zBeltauäfteQuitg in Chicago ttom ^eid)3t>erftdieruuaöamt in Berlin, 1893

6§ Oerfte^t ftd) bon felbft, baß bicfe bon ber allerjuftäubigften Bel)örbe

t)erau§gegebne <Sd)rift in Auorbnung unb Xarftettung muftergiltig ift unb iljren

3med, ben Amerifanern bon unfern Seiftungen für bie Arbeiter ben §dd}ften Be*

griff beizubringen, aufä boüfommenfte erfüllt. SSenn ober bie Bcrfaffer barouf

gerechnet imben foflten, baf; ifjre glänjenbe Beleuchtung be§ großen ©efefcgebuug§^

werfeS bie beutfd)en 9teid)8bürgcr mit feinen ancrfonntcn 3Rängeln berfö^nen werbe,

bann tauften fie fid). £ie bairifd)en Bauern werben ftd) in ihrer ftürmifd)cu

Agitation gegen ba§ „Söapperlgefety" nidjt irre machen loffen, unb nnbre Snter*

effentcu in it)ren Befdjmerben and) n i du. SÖenn baS beutfdje Wietel) bie Sürforge

für 18 HRiUionen feiner „9teid)8bürger" unb beren Angehörige in allerlei 9ii)ten

auf fid) nimmt, fo müffen freilich impoj'ante Rahlen t)erau3fommen ; e$ braucht nur

botlenb« bie gürforge für alle 60 SWiHionen, unb jmar nidjt bloß in «Notfällen,

fonbem im arbeitsfähigen 3uftnnbe auf fid) ju nehmen, fo werben bie Rahlen nod)

weit impofanter. hänfen mir (Sott, baß heute immer nod) ein bebeutenber Xeil

ber Seiftungen unferS SBolfeS nuS wenig impofanten ^ribatleiftuugen befielt! 3u
einer grunbfäfelidjen Beurteilung unfrer Berftd)erung§gefe&gebung werben mol)l über

\m\ ober lang bie Anträge auf Abänberuug unb Berbefferung einmal Anlaß geben,

gür freute nur einige Bemerfungen, bie unä einzelne «Stellen be§ amtlidjen <Sd)rift--

djcnS nahe legen.

$ie Sreube aller Inftorifd) unb bolt$wirtfd)aftlid) unterrichteten 2Jienfd)en-

freunbe über bie laiferlid)e Botfdjaft bom 17. Wobcmber 1881 war wot)lbegrünbet

;

bert)teß bod) biefer berühmte Grloß bie äufommenfaffung ber „realen Shäfte"

unferä BolfSleben« in ber gorm forporatiber ©enoffenfd)aften unter ftaatlid)em

<3d)ufc unb ftaatlicher görberuug. SBoS un8 bie BerftdjerungSgefefce gebracht hoben,

ift jebod) leiber baß gerabe ©egenteil be§ Berb,eißnen : ein ungeheuer großer, ferner*

fälliger büreaufratifdjer Apparat. An Korporationen erinnert nur ba3 einjige Söort

„BerufSgenoffenfdjQft,** unb biefe Bcruf8genoffenfd)aften ftnb bie merfmürbigfteu

©ebilbe bon ber SSelt. „2öaS bie Beteiligung ber berftdjerten Arbeiter an ber

beruf$genoffenfd)aft(id)en Grganifation anlangt — heißt c§ auf ©. 13 — fo ftnb fie

Weber SÄitglieber ber Beruf§genoffenfd)aften nod) tragen fie ju beren Saften etwa*

bei." Alfo BerufSgenoffenfd)aften ohne Beteiligung ber BemfSgcnoffen! Si'orpo-

rationen finb Berbäube bon BerufSgenoffen 511 ©d)ufo unb trufe unb jur wechfeU

feitigen ©elbftf)ilfe in allen Scben&lagen.

„hiernach — t>eifet c8 im Anfdjluß an ben SSortlaut ber faiferlid)en Botfdjaft —
fotlte ben Arbeitern in . . . Notlagen ein Anrcd)t auf eine ftonbeSgemäße, bor ber

Armenpflege bemahrenbe gürforge gcfefolid) fid)ergeftcüt werben. $>ic8 ließ ftd)

nur burd) allgemeine 3ib<m9$berftd)erung auf öffentlich rechtlicher Qlruubtagc et*

reichen." 9cur burch 3n><>ng&berftd)erung? £ nc jn c$ gjc (, t men wirffamerc SWittel.

(Sine SÖenbung auf ©. 1 0 weift un§ auf ein fold)c§ t)'n . »nbem ba bon ber Über-

zeugung gefprod)en Wirb, „baß c£ bie pflid)tmäßige Aufgabe eine§ d)riftlid)en Staate-

wefend fei, für bie Befi^lofen, bie jugloirti ben größten unb ber Jpilfe bebürftigftru

Beftanbteil ber Bebölferurtg bilben, burd) pofttibe Maßregeln ju forgeu." ^ßflid)t^
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mäßige Aufgabe, nid)t fomoljl eincS djriftlidjen ©taatSwefenS, als biclmel)r eines

berftänbigcu Solle* tfi eS, bor ber furchtbaren (Sntberfung, baß feine größere Jptilftc

aus Sefifclofen beftet)t, ju erfdjreden unb biefem burdjauS naturwibrigen , aßen

olten unb mittelalterlichen JBiMfern unbefannten 3"f*oubc um jeben ^reiS ein ©nbc

ju machen, im Notfälle burdj einen ©roberungStrieg jum 3»ede bon fianberwerb.

Darin eben befte^t ber bcrtjängniSboUe SRißgriff ber beutfd)en $Berfid)erungSgcfcfc

gebung, baß fic einen frantjjaften unb erft in unferm Safjrhunbcrt gemorbnen Biu

flanb, ber nur als ÜbergangSjuftanb allenfalls eine Bett lang ertragen werben

lann, als natürlidjen unb für alte Bufunft ßilttgen gerabeju anerlennt unb einem

großen ©efcjjgebungSwerfc ju ©runbe legt. SWaffcn bon befifclofen Arbeitern, bic

jugleicf) ^errenloä gewefen mären, hat cd in frühem Qtiten niemals gegeben. 9iod)

im Anfang unferS Sat)rlmnbertS finb bic länblidjen Arbeiter taglÖf)ncrnbc Klein-

bauern gemefen, unb für ben jungen $anbwerfer mar bie Seüfclofigfeit nur ein

ÜbcrgaugSjuftnnb ;
gelang eS it)m nirfjt, anfäfftger Bürger ju werben, fo mar baS

ein perfönlidjeS Unglücf, aber eS mar nidr)t bie Siegel. Söcnn bie ©efefegebuug

bic SRehrjabl ber SolfSgcnoffen für unfähig erflärt, für fidj felbft ju forgen — fei

eS burrf) eigne pribote $t)ätigleit, fei eS in freier torporatiber Bereinigung mit

SBerufSgcnoffen — , fo erflärt fie bamit baS eigne SBotf für Sumpengefinbel. SEBo

eS in frühem $eitcn befifolofe Arbeiter gab, ba maren fie ©Haben. Unb etwas

anbreS tönnen beft^lofe Arbeiter auet) gar nid)t fein, benn perföntidje 5rcif)cit olme

Eigentum giebt eS niajt, b,at eS niemals gegeben unb wirb eS niemals geben.

Dem ©Haben feinen $errn nehmen, olme it)m (Eigentum bafür ju geben, heißt it)m

bie ©yiftenj rauben. Bu taufenben finb im römifcfjen 9ieid)e ©Haben freigelaffen

roorben, fdjon lange bebor baS CSIjriftenttim jur ^errfdjnft gelangte, aber nie, ot)nc

baß ber gretgelaffene entroeber bom §crrn mit einem SBermögcn auSgeftattet morben

märe ober ein im ©Habenftanbe ermorbneS unb erfparteS mitgenommen b^ätte.

Die ©ad)e ift um fo fdjlimmer, als in biefeS für unfelbftänbig unb b.ilfloS

ertlärtc Proletariat bie Angehörigen bon SBerufSftänben jmangSmeife bjneingeftopft

merben, bic nod) gar nid)t fo roeit herunter fmb, baß fie cS nötig bitten. Daju
fommt bann nod) baS miQrurlid}e AuSeinanberreißen beS Bufammengebörigen unb

3ufammcnfd)mieben bon (Elementen, bie einanber nid)tS angelm, fobaß bie 83erufS-

ftänbe boflenbS jerftört werben, ber Slaffengegenfafo hingegen, ben ju bertjüten

j)öd)ftc Aufgabe ber ©taatSweiSheit in ber ©egenwart wäre, als eine unabänber=

lidjc ©taatSeinrid)tung feierlich beftegelt wirb: ber ÄaufmannSgchilfe gehört fortan

uid)t mct)r jum KaufmannSftanbc
, fonbem mit beut ßigarrenarbeiter, bem (Srb;

arbeitcr unb ber Dienftmagb jufammen in bie größere $>älfte berer mit ©nfommen
unter jmeitaufenb SWorf, bie ber Heinern beftfeenben §älfte, ben „Ausbeutern,"

mit bem boHen ©eroitßtfetn beS i^ntereffengegenfafoeS gegenüberftetjt.

Daß büreaufratifd)e SBeranfioltungen für einzelne Qmtdt mit befolbeten ©eamteu

fet)r biel foftfpieliger arbeiten, als berufSgcnoffenfrfmfrlidje Äörperfd)aften ober ©e*

meinben, bie bielc berfcfjtebne Qmtdc jugleidj erfüllen, läßt fid) natürlid) nid)t

bermeiben. Qux 9ted)tfertigung ber unge^euerlid) f)of)en JBerwaltungSfoften einiger

„©crufSgenoffenfdjaften" pflegt man auf bie ^ßribatberftd^erungSgefellfd^aften ^injiu

Weifen, bie eS nod) breimal fo teuer madjten. ©S wäre bodj erft nod) nadjjus

rennen, ob ber Durdf>fd)nitt beiber Arten bon Anftalten wirflidj einen fo großen

Unterfdjieb in ber Koftfpieligteit ergiebt. SEBäre eS aber aud) ber $afl, fo würben
bamit bie „33eruf8genoffenfd)aften" nod) nid)t gerechtfertigt fein. Denn bie Sßribak

berfidjcrungSgcfenfdjaften ftnb Weber S3eranftaltungen ber (Sclbflb^ilfe, nod) (StaatS-

einrtd)tungen fürS ©emeinwob,!, fonbem Unternehmungen bon Airiengefettfchaften,
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bic ntöglidjft fw()c Titoibenben b<*au8fdjlagen »ollen. (£inc richtig organifirte Äor*

poration l)at gar feine SierwaltungSloften.

Slm ungereimteren ift e$, befonbre SBeranftaltungcu ju treffen für Salle, bie

gor nidjt ober nur ouSnahmSmeife toorfomnten; tytx muß ba$ SKifWerhältniS

jwifdjen Seiftung unb .Surüftung. baS in ber Stoftfpieligfeit junt SluSbrutf fommt,

enorm fein. SBenn cS Snbuftricn giebt, in benen bie Arbeiter ju taufenben ge-

rabert, toerbrannt ober toergiftet werben, fo mag man junadjft nad)fet)en, ob folrtjc

©emerbe überhaupt nötig fmb, fobann, falls fie toolf£wirtfd)nft(id) unentbehrlich fein

foßten, ob ftd) bie ®efa^reu für Sieben, ©lieber unb ©efnnbfjcit nid)t abfallen

loffcu
;

nid)t aber foU man eine für foldje SkrufSarten allenfalls gerechtfertigte ©n*
rid)tung nnbem SöcrufSarten aufnötigen, bei benen Betriebsunfälle nnb,eju unmöglich

unb jebeufallS ganj aufeerorbcntlid)c S3orfommniffe ftnb.

SBie bie Buftcinbe nun einmal ftnb, tntf ja bie 3wangSöcrftcherung toielen

Scötcn abgeholfen, fie linbert mand)eS ßeib unb wirb otjne Zweifel toon taufenben

gefegnet, aber mit 9tütfftd)t auf bie politifdjen unb fokalen SBirfungen unb ^Mg^'
fonntc fie nur toon ben ©ojialbemotraten mit ungetrübter (^enugtlmung begrübt

werben; benn biefe fcljcn mit SHed)t barin ben 5Jerjid)t beS ©taateS auf SBieber*

b,crftcllung ber pritoatmirtfchaftlid) organiftrten ©cfcUfchaft unb ben erften Stritt

Sur $erwirllid)ung beS „tfutunftftaateS."

9teufeifd)eö ftmttfbeutfd). Stodjbem bie für ben bteljer grnubbüdpilid) (!) nod) nldjt

eingetragnen ©runbbefib. ber ©tabtgemeinbe QJreij att ©trafeeu, $üty«n u. f. einfc^lie^U^

be* unter ^orjeae "Sir. 317 be« bie &lur ©reij inbegriffen (!) ©öl&fchfl ufobette* nebft

$rüdenüberbau aufgehellten, feiten« bei ^iefigeu Qtaneinbevorftanbe* anerfannteti Sölten jur

(finfdjreibung in ba« ©runb* unb $ppothetenbud) für bie ©tobt Örety vorbereitet fmb, wirb

foldjeS mit bem «enterten tnerburd) öffentlich befannt gemacht, bafo bie Entwürfe beregter (!)

polten für aQe, bie baran ein Sntereffe haben, an unterjeidjneter ©erifhttfteQe jur tftnfidjt

bereit liegen, unb »erben hierbei jugleid) alle, welche gegen ben Inhalt biefer (Entwürfe wegen

ihnen an ben barunter begriffnen ©runbftücten etwa jufittjenber bringlid>er ober au* fhro-

teftarionen wiber SSeräufjerung unb ©erpfftnbung unb foldje «fte au*fd)liefjenben 3>ilpofition*«

befrtjränrungen h^r^utettenber Stechte etwas einjuwenben boben, aufgeforbert, biefe (Sinwen*

bimgen bi# 22. Sluguft bei ber ©runb' unb §t)potb,efenbehörbe anzeigen, wibrigettfatU bie«

felben fotcb>r Cfinwenbungen bergeftalt verluftig gehen werben, bog benfetben gegen britte (?)

Sefifcer unb anbre fflealberedjtigte . welche al* fotehe in ba* Örunb« unb fctopot&etenbttdj ein-

getragen werben, teinerlei SBirfung beijumeffen ift.

2Bir erlauben un* bie Knfrage an bai SReid>-S geriet: 3ft ber Steutfdje gefe$(td) oer«

pflichtet, eine fo!cr)e Sdjanbfpradje ju berftehen? Cber fann er fid) im Jafle eine* $ro£ffjee

barauf berufen, bofj er biefe ©efanntmadjung s»ar gelefen, aber nicht oerftanben fabc?

5ür bie SHebafnon verantwortlich: Johannes ©runoro in ßeipjig

Vertag von 5r. tBilh- ©rnnow in SJeipjig — Drud ooit darl HÄarqnart in ßeipjij
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enn bic f)öd)ftc ber fünfte let)rbar roärc, bann müßte ee heute

bei ber Überfülle ausgezeichneter ficfjrinittel üon tüchtigen (Staate*

mannern wimmeln. SÖicUctc^t wimmelt e3 auch, unb DieUcidjt

[teilt eS eben barum fo erbärmlich um ben mobernen "Staat,

tocil öiel fiödjc ben SBrci uerberben. SBon sJiofd)cr gilt einiget'

ma&cn, roaä Schopenhauer üon ©oetlje jagt, baß cd ihm metjt auf bic genaue

öcjcf)reibung ber Singe anfomme, nlä auf bie (Srgrünbung ttjrcr Urfadjen.

Csr tjätte baljer fein S3ud)*) füglid) eine SRaturbcfdjrcibung ftatt einer Statur^

letjre ber Staatäformen nennen fönnen. „©cfcrjichtlidjc" fcfct er t)in^u, tocil

er bie oerfdjiebncn Staatsformen in ber Reihenfolge bcf(t)rcibt, wie fic im

Verlauf ber GJefdjictjtc auf cinanber }H folgen pflegen. @r Imnbelt ab: baö

Ihfonigtum, bic Slriftofratie (SKttec*, ^riefter- unb ©täbteariftofratie), bic ab=

folutc Monarchie, bie X-cmofratic, ^lutofratic unb baä Proletariat nebft

(sojialtemue unb Kommunismus, enblid) ben ©äfariSmuS. ScUinef Imt in

ber 9icucn freien treffe biefc 3u9run0c 'c
fl
un9 ocr n^en Kategorien fcfjarf

getabclt; bic \§üU? politifcfjer Lebensformen , roie fic namentlich bic 9?cujeit

hcruortreibc, laffc fid) barin nid)t unterbringen. XaS fönnen mir nid)t finben;

bei allen SBanblungen Ijanbclt cS fid) bod) immer barum, weldjer Slnteil bei

ber Sntfcrjcibung über bic öffentlichen Angelegenheiten bem ©inen an ber opifce,

ben ^orncljmcn ober Reichen unb ber ÜJfaffc jufallcn foll. Setlincf meint, fdjon

baburd) fei bic Unljaltbarfcit oon SRofdjcrS Sluffaffung erwiefen, bafc nad) it)m

bic brei 4"mupttüpen gewöhnlich gcmifdjt unb faft nirgenbS rein oorfommen

•) politif. Wefdiictjtlidie Waturletjrt ber Slionanfiie, Wriftofratie unb S)emorrntie Don

«Btlljelm ftofcfier. (Stuttgart, 3. ©. ffottafl 9?o«fotfler, 1892.

W reu* boten II 1893 55
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follen, mätjrenb e8 bodj in ber SRatur gor feine gemixten Xüpen gebe. 3«.

fennt benn SeEincf bie glügelcibechfen, ©cljnabeltiere unb äftaulefet nic^t? Um
gar nid)t oon ber Starwinfcljen ?lnfid)t ju rebcn, nach ber e$ ja feine ge*

fdjloffenen ©attungen giebt, alfo aud) eigentlich feine Stipen geben fann. 9tm

meiften wirb $Rofct)er jum Vorwurf gemalt, ba& er baS moberne SJerfaffungS»

leben einfach ignorire; ba8 ©actjregifter enthalte foum einen §inmei« Darauf.

Unb in ber Zt)at, bie SBörter Parlament, flammern, SSerfaffung, Äonftitution

fucf)t man bort DergebenS. 9lber wir meinen gerabe, mit t)unbert ©änben

^ätte Das SjiarlamentSmefen nict)t fo treffenb charafterifirt werben fönnen, h>ie

mit biefem föftlict}en ©djweigen; 9tofct}er t)at offenbar gar nid)t baran gebaut,

bafe e$ auf bem europäifcfjen kontinent (in ©nglanb unb üftorbamerifa ermähnt

er bie beiben Jpäufer) fo ermaS giebt wie eine SBolfSDertretung, unb biefeS

Überfein ift eben naturgefdjidjtlid) begrünbet. @t)ct möchten mir e$ tabeln,

bafj er fidj §\t unb ba ju fef)r Don oberflächlichen SRamenSähnlictjfeiten leiten

lä&t, 95. toenn er in ber ©ntmicflungSgefchichte beS mobernen ÄbfolutiSmuS

SRufelanb unb 3wan ben ©chrccflichen DoranftcHt, bie boch ©ott fei 2>anf noch

nicht fo ganj ttjpifeh finb für 9Hittel* unb SBefteuropa; {ebenfalls beruht ber

ruffifche HbfolutiSmuS auf ganj anbem ©runblagen als ber franjöftfche unb

ber beutfehe. ©obann mirb ber ungeheuer wichtige Unterfchieb Don ©tänbe*

ftaat unb Stlaffcnftaat nicht gebüfjrenb hcroorgehoben.

Söenn ein SKann Don ber SGÖelt« unb Lebenserfahrung SHo[d)crö — er

jählt je§t fcchSunbfiebjig 3at)re — , ber mit encpjlopäbifdjem SBiffen h^roor*

ragenbc 3)arfteHungSgabe Derbinbet, bie StaturgefRichte ber ©taatSDerfaffungen

unb ©taatSummälaungen fchreibt, fo höben mir eine gfiUe beS ©elehrenben

unb Sntereffanten ju erwarten, unb biefe (Erwartung mirb benn auch

getäufcht. 3)aS ©ud) ift an feiner (Stelle troefen unb langmeilig; Wenig be*

fannte ^iftorifc^e ©njelheiten wechfeln mit überrafchenben «Parallelen, fct)arf*

finnige Folgerungen mit beherzigenswerten Sßarnungen unb Mahnungen, unb

bie brei fdjön ausgeführten (Shatafterbilber (SäfarS, <£romwellS unb ScapoleonS

frönen ba« ©anje. Vielfach flingen und unfre eignen Änfid/ten wieber, bie

freilich felbft jum ^teil ben frühem Söerfen 9tofct)erS ihren Urfprung öerbanfen,

5. 93. in ber Erwägung auf 3.230: „3)ie ncuerbingS in fo nieten ©taaten

burdjgcbrungne allgemeine Sehrpflicht ha* offenbar einen wefentliehen (sie!)

bemofratifchen Sl)arafter, was felbft buret) glänjenbe Siege wohl nur eine

3eit lang Derbunfelt werben mag. @S finb beSt)alb für bie befdjjräntten 3Non»

archten Don äufjerftcr SBebeutung ade bie ^nftitute, bie bem entgegenarbeiten

fönnen. ©oldjeS gefchieht bann namentlich burch alles, was ein militärifcheS

©tanbeSgefühl unb ©tanbcSbcmuBtfein ju erhalten bient. Hm leict)teften wirb

baS natürlich bei Demjenigen Seile beS fteereS erreicht, ber noch aud

lebenslänglichen 93erufSfriegern beftef)t: alfo bei ben Öfteren; unb eS ift bie

Grjiehung berfelben in ftabettenforpS , baS unter Umftänben erlaubte 5DueH*
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mefen, überhaupt bie eigentümlich entwicfelten begriffe Don Stanbegefjre, ba«

Verbot ber 3*mltradjt u. f. id. wefentlict) au3 biefem GeftchtSpunft ju be*

trauten." 3n einer Slnmerfung wirb hinzugefügt: „©tele oon biefen (Sinrich»

tungen Ijaben eine gewiffe $tmltdjfett mit ben ©eftrebungen ber römifetjen

Äirdje, in unfrer ftanbeälofen [Dielmefjr ftfinbelofen] Qeit einen geiftlicr)cn

Stanb wieber ^erjufteüen, auch ^cr m^ bem ftrengften ©et)orfam gegenüber

ben StanbeäDorgefefoten. ©0 entfprechen 5. ©. beu ÄabettenforpS bie Änaben*

feminarc, bem ftrengen ipetMtäfonfenfe ber ßölibat. 3n beiben fällen

prioilegirte Gericht« barfeit [bie aber für bie fattjoKföe Geiftlidjfett nur

beanfprucf}t f nidjt jugeftanben wirb], ftete Uniformirung, womöglich gemein*

fame« 953ohnen unb ©peilen." §ier hätte fict) auch noch geigen laffen, wie

fich bie im Sefuitenorben gipfelnbe abfolutiftifcfje unb jcntralifircnbe Geftal*

tung be« römifdjen Stirdjenwefen« erft feit bem fechietjnten ^a^r^unbert unb

burdjau« in Söechfelwirfung mit ber entfprechenben Umgeftaltung ber Staaten

entwickelt tyit, unb jwifcficn bem Sefuitenorben unb manchen ihm innerlich Oer«

manbten (Srfcheinungen be« preislichen SBefen« eine parallele jiefjen laffen. 2Bie

wenig im ©ölferleben bie Staat«Derfaffung bebeutet, wie Diel, ja wie alle«

auf fianb unb fieute anfommt, ba« tritt recht anfehaulich in ber ©efdjreibung

ber fd)Wci$er ÜJcmofratie h^roor. (Einrichtungen, bie einen Grojjftaat mit Der*

micfelter Äultur binnen ^etm fahren $u Grunbe richten mürben, höben bem

^irtenoölfchen ber Urtantone nicht« gefchabet unb ben jahrlmnbertelangen

ruhigen Söeftanb feine« Gemeinmefen« nicht im minbeften gefährbet. Wit oier*

jefjn Sahren ift ber ©ub in 9ciebroalbcn $u wählen, in 3"g "nb Uri fogar

jur Teilnahme an ber gefefcgebenben ©crfammlung berechtigt, natürlich auch

heiratsfähig. %üx bie abfohlte Gleichheit hätte 9tofct)er noch Die Slnefbote an«

führen fönnen, ba§, al« einmal bei ber Xagfafcung, bie befanntlich im freien

abgehalten wirb, ber Sanbamman feinen $Regenfcf}irm auffpannte, ein 58a uer

Dortrat unb fagte: $>u, thu bei SRegebact) abe, wir t)an au fein«. Senn
JRofcher ba« gänzliche ^e^Ien oon Strafanftalten in ben Urfantonen, unb ba§

man in Scr)mh$ Verbrecher manchmal nur barum getopft habe, weil man fie

nicht einfperren tonnte, $u ben (Schattenfeiten jener urjuftänblkhen Stleinftaaten

rechnet, fo finb wir anbrer SWeinung. 3>ic Ginfperrung ift für ben richtigen

SWann eine weit härtere Strafe als ber Job, unb wenn fich ber burchfcrjnitt«

liehe Seutfche Don heute gebulbig einfperren läßt, fo ift bamit eben blofj be«

miefen, ba& e« in Seutfchlanb feine echten Germanen mehr giebt; mit bem

blojjen Singen oon „Eeutfcfjlanb, 2>eutichlanb über alle«
-

ober mit bem ^e*

nommirfnüppel wirb ba« erftorbne Urgermanentum faum wieber lebenbig ge*

macht werben fönnen. 3)a§ ein SJJenfch, ber fich QU« ober Unbcfonnentjeit

ober Seibenfehaft eine« Vergehen« fcfjulbig gemacht hat, $eitleben« ba« ©ranbmal:

„hat fchon gefeffen" mit fich ^erumfc^leppen mufc, ift Dollenb« ©arbarei. 35ie

Gefängniffe unfr 3uchtt)äufer, bie jahllofen ©eftalten in Sträfling«jacfen finb

Digitized by Google



436 o>™*i 8iirf?er über politif

ein fo häßli<her Sdjanbfled am inobcrncn (Staat, tote an ber ehemaligen SRe*

publif Vencbig il)rc berüchtigten StaatSgcfängniffe, ja ein norfj häßlicherer.

Denn baS Opfer barbarifdjer Rechtspflege ober StaatSfunft früt)erer 3eiten

warb, wenn itjm baS ©lud ber ^Befreiung noct) einmal ju teil mürbe, als

2J?ärtl)rer geehrt, unfre tjeutige Strafjufti$ a6er macht alljährlich taufenbe oon

9Kcnfcr)eit ju Verbrechern unb ?luSmürflingen , bie cS noct) nicht maren, als

fie il)r in bie £änbc fielen. Von bem oor iroanjig Sahren oerftorbnen ©eo

oon SuniS erzählt man, er tyabe allmöctjenUicr) felbft ©ericr)t abgehalten in

folgenber Söcife. Der Delinquent mürbe oorgefüljrt, unb ein Beamter trug

ben gall oor, unb ^mar gan^ furj. Sarauf fpract) ber ©cto, baS Urteil, ober

oiclmehr er fpraet) gar nichts, fonbern machte eine oon brei §anbbemegungen.

©nttoeber er fut)r fict) über ben $alS ober mad)tc bie ©emegung beS ©elb*

aufjäljlenö ober bie §aubemegung. Die Slöpfberoegung machte er nur feiten,

faft regelmäßig würben ben Firmen ^rfigel, ben 5Reicr)en ©elbftrafen gubiftirt,

unb ba alles fet)r rafet) ging, fo mürbe ber ©et) an einem Vormittage mit

allen Delinquenten ber 93ßoct)c bequem ferrig. Ob mir Europäer eS mot)l mit

unfrer uermidelten, unbequemen unb foftfpieligen Rechtspflege üiet meiter bringen

als biefer alte STürfe mit feiner einfachen, billigen unb bequemen, unb ob mir

un« mit)ler babei befinben als bie Sunefter bei ber it)renV

216er lehren mir ju 9tofcr)cr jurüd unb oernehmen mir uod) furj, maS

er ju ben Schmierigfeiten meint, bie ben mobernen Staat ober oielmehr bie

Staatsbürger am meiften bebrängen, ©runbfäfclict) befinben mir uns in uollfter

Übereinftimmung mit ihm; bie Heilmittel gegen fojiale unb mirtid) entliehe

Schaben, bie er empfiehlt, finb bie aud) bon uns fdjon oft empfohlenen, unb

folgenbcS Sßrogramm einer Untgeftaltung unfrer Staate unb ©efettfdjaftS*

üerfaffung ift auch oa* unfrige: „@S gehört ju ben oornehmften [?] ©e*

bingungen cineS gefunben VolfSlebenS, baß bie einzelnen nicht bloß burch baS

meite, rfidftcr)tSlofe, eben barum nur ju (eicht entmeber falte ober brüdenbe

©anb beS Staates im allgemeinen als ein unübecfet)tic^er §aufe jufammen*

gefaßt merben, fonbern zugleich innerhalb beSfelben ju eben fo oiel tebenbigen

©ruppen organifirt, mie cS befonbre, mehreren oon ihnen gemeinfame 3ntereffen

giebt. Solche ©ruppen ftärfen unb fid>ern nicht bloß ben in fetner Sfolirung

meift fo fchmact)en, fo oergänglichen (Sinjelmeufchen , fonbern fie bilben aua)

ein mid)tigeS VolfSerjiehungSmittel für @rmact)fene: burch bie nahe unb bod)

megen ihrer ©egenfeitigfeit freiheitliche ©eaufficr)tigung ber SWitglieber, fo mie

burch ih«' im Keinen Streife beginnenbe, ftete Übung oon fechten unb

Pflichten." (S. 570.)

Diefe Übereinftimmung tu ben ©runbfä^cn aber barf unS nicht abhalten,

ein paar SKängel in ber Darftedung ber ^hQtla(^cn herborjuheben, bie fd)on

an fict) fet)r fchmer miegen, boppelt fcfjmer aber bei einem Spanne oon folcher

Autorität unb Cbjeftioität. 3n ber — all gu furjen — Sfritif beS §aupt*
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WcrfeS oon Äarl 9Warr, oerfährt Stofdjcr gans nact) ber in bürgerlichen Greifen

hergebrachten Schablone; tue §auptfache: bie ©efduchte ber Anhäufung beS

englifdjen Kapitals, erwähnt er gar nicht, unb waS er fo nebenbei oon eng*

lifd)en Arbeitcrjuftänben fagt, fcf)eint $u bereifen, bafe er e$ grunbfä^ücr) Der*

fdjmäfyt, fiel) mit biefen fingen ju befchäftigen. ©erabc^u üerblüffenb wirfen

bie jwei Säfcc auf S. 586: „$öa$ fidt) t)ier [in SBejietjung auf Sohnerhöhung]

bunt) ftlugheit unb (Eintracht ber niebern Stänbe erreichen laßt, t)at bie eng*

tifc^e ©efdjichte bc8 oorigen [LJ^ahrhunbertS bewiefen: im auffälligften ©egen*

fa^c $u ben irifdjen 93ert>ä(tniffen. $ic ©nglänbcr, ein sJJ?enfchcnaltcr nachher

auc^ bie Schotten, baben it)ren hohen Solm fclbft oerbient, bie Srlänber it)rcn

niebrigen großenteils felbft üerfchulbct."

Üftun finb aber oon 1750 ab, wie bie Sefer ber ©ren^boten ruiffen t bie

Arbeitslöhne in (Snglanb ftetig gefunfen unb haben um 1830 ihren tiefften

Stanb erreicht. $ie feitbem eingetretene Steigerung haben °ie englifchen

Arbeiter aflerbiugS felbft „oerbient," aber wie! Sie haben fie in einem fünfzig*

jährigen Kampfe burchgefefct, ber mit SJiorb unb 33ranb angefangen t)at r
mit

Arbeitseinteilungen fortgeführt worben ift, ber ju einer Organifation geführt

hat, bie nach einem faum swansigjährtgen ^rieben heute oon aüen Jonfer*

oatioen unb unioniftifdjen Organen SnglanbS als eine unerträgliche, ^nbebingt

$u brechenbc X^rannci bcflagt unb mit unüerföhnlichcr geinofetjaft befämpft

wirb. Unb nur etwa ein Siebentel ber englifchen Arbeiter ift beS ©lud« höh«
fiöfme unb augleicf) bauernber ©efchäfrigung teilhaftig geworben, ^ubem laffen

fich bie irifetjen unb bie englifchen £ötme bedt>alb gar nicht Dergleichen, weil

eS fich in 3rlanb, wo bie (Snglänbcr alle unb jebe Snbuftrie gcwaltfam oer*

nichtet haben, mit Ausnahme beS oon (Jnglänbcm bemohnten UlfterS nur um
(änbliche ^agelötjne unb £umpenpäcr)tcreinfommen hanbett, in ©nglanb unb

<Sct)ottlanb bagegen um inbuftrieße Söhne. $ie englifchen Aderbautagelöhncr

finb heute noch fo wenig organifirt unb (eben noch fo elenb wie bie irifchen,

unter ben ^abrif* unb Grubenarbeitern ©nglanbS aber befinben fich oicle 3>ren,

bie feine geringem Söhne beuchen als it)re englifchen Scameraben. An biefer

Stelle gleicht SRofctjerS Waturgefchichte einer jener alten Sanbfarten, wo an

Afrifa bie füblichc Hälfte fehlt unb (Shina etwa fo grofe mar roie Schwaben.

AuS folchcr Skrlümmerung beS StafelrcichcS auf biefer neuen Äarte erflärt ftcf)

auch eine eigentümliche SBemcrfung auf S. 587. $er brohenben plutofratifch*

proletarifchen Spaltung, meint föofcher, mit ben oon ihm angegebnen Mitteln

öo^ubeugen, fei heilige Pflicht aller, ganj befonbcrS auch ber ^abrifanten, eS

mfifjten benn, fährt er fort, „foldjc Unmenfchen fein, wie man fie in ^ranf»

reich n)0^ f)ie unD oa bemerft hat, welche j. ©. ben Sparlaffen gram waren,

um ihre Arbeiter nicht at^u unabhängig werben ju laffen." Äein ßmeifel,

SRofeher hat, um fich fein Sictjtbilb oon (Snglanb nicht trüben ju laffen, nicht

einmal ©rentanoS ©efchichte ber englifchen ©ewerfoereine in bie §anb nehmen
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mögen, beim fonft f)ättc er bei bem SBorte „Unmenfchen" bodj nicht an $ranf*
^

reich, fonbern ju allererft an bte englifdjen gabrifungeheuer unb it)re nach

taufenben jählenben Äinberopfer gebaut, Ijätte an bte ©rubenbefifoer gebaut,

bte ftd) gegen baS Berlangen ber Bergleute, für it)re Äinber Schulen errichten

ju bürfen, mit §änben unb güfcen gemehrt ^aben, ober menn ed ftet) blo§

um ftaffen ^anbelt, an ben erbitterten Äampf be3 gefamten Unternehmertums

gegen alle Arbeiterfaffen, unb nrie noch am 16. Januar 1867 ein f)otjer Staat«*

beamter, ber Oberricfjter fiorb Gocfburn, bie Reiter auSbrücflich barauf hin*

gemiefen f>at, bafj bie ©emertuereine feine ÄorporationSredjte befäßen, bemnaet)

auch fein geldmäßiges ©igentum ermerben fönnten, $iebftat)l an ben BereinS*

faffen alfo — fein 2)iebftat)l unb nic^t ftrafbar fein mürbe. 3)iefe3 fiodj in

ber £anbfartc Ratten mir für bebeutenb fchlimmer als baS Überfein beS Sßar*

lamentariSmuS. £)enn feine Solbaten befommt ber Äönig Don Sßreufeen mit

ober ot)ne SReid)S* unb Sanbtag jeberjeit unb auf ade ^äde, unb ob bei bem

fortmährenben Umfcrjreiben unfrer ©efe$eSbibliott)ef ben ©eheimräten ein paar

fmnbcrt Slbgcorbnete Reffen ober nicht, ift ziemlich gleichgtltig. Slber bie BolfS*

mirtfehaft bleibt bie unentbehrliche ©runblage für baS politifaje fieben mie für

alle höhere Sfultur. $arum finb bie uolfSmirtfchaftlichen fragen oon ent»

fa^eibenber Bebeutung für baS Schicffal ber Staaten unb Bölfer, baS moberne

28irtfd)aftSleben aber ift ohne bie genaue ÄenntniS beS cnglifajcn gar nict)t

ju üerftchen.

Diefe entfehiebne Slbmenbung beS BlicfeS oon ©nglanb macht bem Sllt*

meifter ber beutfehen Scationalöfonomie jenen Optimismus in ber Beurteilung

ber ^uftänbe beS niebern BolfS möglich, ^ f° charafteriftifch für ben mo*

bernen SiberaliSmuS ift. Bon biefem optimiftifchen Stanbpunfte auS pole*

mifirt er auf S. 568 gegen einen „gefährlichen prinzipiellen 3rrtunT fieoS.

tiefer „rebet baoon, baß ftd) ganj unocrmeiblich fehr oieleS ©lenb auf @rben

finbe, oorjugSrocife für bie niebern Älaffen unb in ben großen Stäbten. ©emifc!

9cun h«DC büm ®Ifitt oie 9K<"&* ocr ®c»ohnheit alle biejenigen, bie fort*

mährenb buret) biefeS ©lenb berührt werben, mit einer ^cilfamen Schmielen*

haut uerfetjen, moburch fie eine ÜWenge oon fingen, bie unS anbern uner*

träglich finb, (eicht ertragen. &uct) mahr! 2)iefc Sdjmielcnhaut ihnen abju*

Riehen, fei bie ärgfte ©raufamfeit. £>icr liegt ber 3rrtum. $3ärc jenes (Sfcnb

gänzlich ohne Hoffnung beS BcfferroerbenS , fo ^ätte 2eo Siecht." Unb fne?

liegt nun mieberum !Rofc^erd Irrtum, bafe biefc Hoffnung allgemein oor*

hauben fei. ÜRehmen mir einen gall, mo bie Schmielenhaut in ber allerförper*

tieften Bebeutung nötig ift. (£nbe ftpril brachte baS Berliner Jageblatt fol*

genben Bericht, gegen ben feine (Sinwenbung erhoben morben ift, ber alfo

mat)r unb genau fein mirb, zumal ba ihn bie in 130000 Gcyemplaren oer*

breitete Berliner äRorgenjeitung unb ber Bormärt« abgebrueft fyaben: „3n

Bufom auf bem 9littergute merben etma 40 polnifdje SBeiber, fogenannte
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Schnitter, befdjäftigt. Siefe £eute fonnten ihre furchtbar fc^tec^te JBehanblung

nicht mehr länger ertragen, benn fie werben oielufd) gemißhanbelt; fte be«

fdjloffen batjer aHefammen, $u fliegen, unb führten biefed Sorfjaben am Sonn*

abenb au£, inbem fte mit einem 3uge nach ©erlin famen, um t)iec Schuft 5U

fuchen. Kaum mürbe aber auf bem ©ute bie flucht entbedt, als ihnen fofort

ein Telegramm hierher nachging, in bem ber Kriminalpolizei aufgegeben mürbe,

bie Flüchtlinge anzuhalten unb ju uer^aften. ©3 mürben fofort jmei grüne

SEßagen nacf> bem ©atmhof getieft, unb beim Eintreffen beS 3"9cg ' m*t ocm

bie entflogenen anfamen, mürben fie famt unb fonberS als ©efangne nach

bem «ßoliaeipräftbium gebraut, tiefer «ugenbltcf foU ^eriergreifenb gemefen

fein; bie ßeute üerftefcn fein SBort beutfaj, unb fein $otmetfcher mar ju*

gegen, ber ihnen ftftte jur Seite fteljen fönnen; babei zeigten fie if)re blau

unb braun geferlognen, mit fingerbiefen Striemen bebeeften Körperteile. " 2BaS

^aben biefe Seute für Hoffnung? @ar feine! SWan laffe ihnen alfo if)te

geifiige ^ornhaut, ba§ fie nid)t erft Dummheiten machen unb fliehen, fonbern

fich roiberftanbSloS bie förderliche anprtigeln laffen. 9?ofeherS Slnfidjt ift richtig

. für bie SSölfer im allgemeinen; baS ruffifdjc SSolf fann fich niemal« auS eigner

Kraft jur Kultur erheben, meit eS inmenbig unb auSroenbig mit Hornhaut

unb Schmufcfrufte Aberzogen ift. $lber fie gilt nicht für bie unterbrüeften

Klaffen in jiüilifirten Staaten, folange bie herrföenben Klaffen famt bem

ihnen oerbünbeten Staate ben SBillen f)aUn, biefe im 3"fwnbe ber Unter*

brüefung feftjuhalten. §ier ift baS Hbjiehen ber Sdjmiclenhaut burch Schul*

bilbung unb Öeftfire nicht allein ganj jmeefmibrig, fonbern zugleich eine folef>e

©raufamfeit, mie menn ein böfer 3ouberer bem Stücf (£ifen, baS er mit §fcuer

unb Sehmiebchammcr bearbeitet, (Empfinbung einhauchen rooUte.*) Slud) baß

9Rofd)er bie SBeoÖlferungSfrage, bie für bie ©efdjide ber mittel« unb meft*

europäifchen Staaten über furj ober lang oerhängniSooll roerben muß, nicht

befonberS behanbelt, erscheint und als ein Langel. 2)aß er ihre IBebeutung

gar mohl fennt unb mürbigt, miffen mir nicht allein auS feinem großen

SBerfe, fonbern eS geht auch auS gelegentlichen Äußerungen im oorliegenben

Suche tyvvox. So rügt er eS, baß bie Arbeiter Kinber jeugen, ehe fte bereu

Unterhalt gefächert haben, unb menbet fich Öc8en °'c P^antaftifc^e SSorfteüung

bes SlmerifanerS $enrö ©eorge, menn man nur feine 93orfd)läge annähme,

bann merbe bie (Sroe eine ungemeffene ftatyl oon aWcnfdjen ernähren fönnen.

©anj unb gar ftimmen mir ben Säften bei, mit benen SRofcfjer auf

S. 566 feine Kritif beS SojialtSmuS unb Kommunismus befchlicßt. „£ie

*) Sine Sfrage an bie IHtertunrflunbigen: 3ft au* Silbern ober fdjriftttdjen Wadjri<fa>n

ju erfeljen, baß r&mifdje ©Maoinnen bei ber «rbeit bon ben rtuffe&ern geprügelt worben

wären? Sßiele römifdje Damen Gaben aOerbingf itfxt ©tlaoinnen graufam behanbelt, aber

bafüt, bafe grauen unb SJMbdjen ton SRännern fleprttgelt toorben wären, fennt ber SSerfoffer

biefe« fluffafrel lein SJeifpiel.
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Annäherung an bie ©ütergemeinfehaft foll öon ber Siebe ber 9teidjen auS*

flehen, nicht oon bem $affe ber Firmen. Senn alle SWenfdjen wahre ©Triften

Wären, bann fönnte bie ©ütergemeinfehaft ot)ne ©efatjr befielen; bann würbe

freiließ auch baS Sßrioateigentum feine Schattenfeite met)r höben. 3n ber SBirf*

lidjfcit Ijaltc ich eS leiber für fefjr benfbar, bafj uns bie 3ufunf* n°ä) öes

beutenbe Annäherungen an bie $läne beS feurigen Sozialismus 6ringen

möchte, üieüeicf}t noct) met)r auf cöfariftifc^em als auf ochlofratifchem SBege:

buret) eine fetjr gefteigerte Söefteuerung, ^ol^ei, 3enrralifirung, überhaupt

Annäherung an bie StaatSallmacf)t im Snnern. ©ehen aber biefe (Entwirf*

(ungen uor fid), ohne bajj gleichzeitig eine großartige ^Reform beS religiöfcn

unb ftttlichen SolfSlebenS ben ©emeinfinn Derftärft unb üerebelt hat, fo mürbe

ich e&cn f'e f"r °'e oornehmften [?] Urfachen, ^Birtlingen, Symptome beS 93er«

falls ber neuenf Sßölfer ^a(ten." Sei bem legten Safce erftreeft fich unfre Sei»

ftimmung nur auf bie Hälfte. Äann benn oon Religion, Sittlidjfeit unb @e*

meinftnn überhaupt noch °ie ^coc feut > ro0 lauter ßroang unb nichts als

3roang ^errfc^t? Unb beruht benn biefer Verfaß nicht btelmehr auf äußern

SBerhältniffen, bie fich oieHeicht änbern laffen, als auf einer Entartung ber .

9KenfchennaturV ©iebt eS nicht überall aud) h^ute noch freuabraoe, thatfräftige,

einfichtige, ju allem ©Uten willige SMenfchen? Unb würbe eS nicht ju ben

Aufgaben beS im übrigen fo oortrefftichen unb fo inhaltsreichen SBucheS ge«

hört haben, bie SWittel unb SBege $u einer folchen Änberung wenigftenS an*

jubeuten?

35er granjofe, ber feinem tarnen ju fchliefjen beutfeheu UrfprungS ift,

oerfolgt in feinem Suche*) einen unmittelbar praftifchen Qmed. (Er fritifirt

ben gegenwärtigen gefellfchaftlichen unb politifchen ßuftanb (Europas mit be*

fonbrer 9Jücffid)t auf ^ranfreid), weift feine Unhaltbarfeit nach unb giebt bie

Heilmittel an. $ie gewöhnlichen politifchen Streitfragen behanbelt er als

ÜRichtigfciten mit Verachtung. „Sir fahren fort, uns für SBahtangelegenheiten,

für Unterrichtsfreiheit, über bie ©ejichungen jwifchen ftirche unb Staat,

über bie formen ber höchften ©ewalt $u erhtyen, als ob fich feit 1840 gar

nichts ereignet hätte in (Europa, «ßolitif eines oerftorbnen ©efchlechtS (poli-

tique d'outre-tombe), beren ©efpenft bie einfältigen fcf>rccft, währenb fid) bie

Schlauen feiner bebienen, biefe $u leiten." (S. 209.)

3n ber (Einleitung entwidelt er feine politifche ©runbanficht. „3*^
Sehten teilen fich in °ie ^errfchaft ber ©eifter. 9tocf) ber einen höben bie

SKenfdjen mit Freiheit über ihre (Einrichtungen ju entfeheiben unb ihre Ober«

häupter ju wählen, nach ber anbern ift eS lebiglich baS Übergewicht ber

©ewalt, baS beibcS befrimmt. 2)ie Vewunbrer beS AbfolutiSmuS unterfcheiben

*) La Politiqu«. Principes, Critiques, Reformes par Th. Funck-Brentano,
profeaseur ä l'ecole libre des sciencos politiquee. Pari«, Arthur Rouaseau, 1892.
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fich jebod) bon ben fanatifchen Sftabifalen unb Äommuniften nur baburch, baft

fie bie Freiheit, beren fie fid) felber erfreuen, mit ©eroalt behaupten, roährenb

bie anbern jeber$eit bereit finb, ©eroalt anjuroenben, um bie greitjeit, bie fie

forbern. &u erobern. 2)ie $roifdjen ben (Sjtremen tjin* unb herfchroanfenben

9Jiittelpartcien nehmen jur ©eroalt il)re 3uftu<$t> folange fie fich am 9?uber

befinben, unb fd)reien nad) ^rci^eit, folange fie nicht im SBefifc ber ©eroalt

finb. £a« ©ebiet be« politifchen Sieben« ift ju roeit, al« bafe e« erlaubt roäre,

e« bon einem fo finblid>en @eftcht«punfte au« ju betrachten. Sie beiben $ole,

um bie fich bie politif beroegt, finb nicht Macht unb ^rei^eit, fonbern per*

fönliche unb öffentliche 9Woral." £er SBerfaffer legt bar, roie fid) feiner Slnfidjt

nach bie «Sprache entroicfelt, unb fährt fort: „@enau auf biefelbe Seife haben

fich bie ÜWenfchen ihre politischen (Einrichtungen gefchaffen. Äleine gefellfchaft-

lufje ©ruppen bilbeten ebenfo bielc Äerne gefeflfcfiaftlicher Organifation. Siefe

©ruppen entftanben unb erhielten fich baburch, bafj einer auf bie Neigungen

be« anbern berftänbni«boU einging, bafe fie fich jur ©efriebigung ihrer Söe*

bürfniffe oereinigten unb fich babei einer gemeinfamen Leitung unterroarfen.

2>iefe Leitung ermangelt anfänglich, gan$ roie bie im 6ntftet)cn begriffene

(Sprache, ber Sicherheit unb ^eftigfeit, roirb aber mit ber 3C** äur rc9e^

mäßigen ©eroohnheit, bie fich uon ©efchlecht su ©cfchlecht fortpflanzt, unb

au« ber fich bie- öffentlichen Einrichtungen cnttptdeln." (S. 9.) „SBoHen jroci

aWenfdjcn burch gemeinfamc« §anbeln einen 3roccf erreichen, ctroa einen Saum
faden ober einen großen Stein roäljcn, fo mufe ber eine bie ?(rbeit leiten unb

ber anbre fich leiten laffen; hanbelt jeber nach feinem eignen Stopfe, fo bringen

fie nicht« fertig. $iefe ^Bereinigung ju gemeinfamem jpanbeln ift nur eine

einfache Erfüllung be« fittlidjen ©ebot«: liebet einanber unb helfet einanber!

Sollen aber au« bem gemeinfamen £>anbeln bleibenbe Siechte unb Üßflidjten

entstehen, fo mu§ e« felbft $ur bauernben ©eroohnheit roerben. Siur bann

fann jeber üon beiben auf ben anbern rechnen, wenn bem erften bie Leitung

al« fein natürliche« Siecht, bem jroeiten ber ©chorfam al« feine natürliche

Pflicht erfcheint. Sin bem Sage, roo ber jrocite roiberfpenftig ober ber erfte

läffig roirb, roerben fie mit einanber in Streit geraten unb jur ©eroalt ihre

3uflud)t nehmen, ber eine, um feine Autorität, roie er e« nennt, aufrecht ju

erhalten, ber anbre, um roieber 511 geroinnen, roa« er feine greitjeit nennt.

S)iefer einfache gall oeranfehaulicht, roeldje Sioße bie äNoral, bie ©eroalt unb

bie Freiheit in ben ^Beziehungen ber SWenfchen $u einanber fpielen." (S. 11.)

SDie Freiheit roirb h»cr boch ein roenig ju niebrig gefd)ä&t unb $u bürftig

aufgefaßt.

Sluf folche ©eroohnfjeiten alfo, bie unter bem $)rucf ber SRöte be« Sieben«

au« einfacher fittlidjer Qcmpfinbung hervorgehen, beruhen bie Sitten, beruhen

alle Siechte unb Pflichten, beruhen bie Staat«etnrichtungen. 9iur barf barau«

nicht bie falfche Folgerung gebogen roerben, ba§ ber Staat, roeil er au« ber

©reniboten II 1893 56
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SBirffamfeit einzelner SJforalgrunbfäfce entfpringt, nun hinnrieberum bte Auf*

gäbe habe, btc äRenfdfjen tugenbf)aft ju machen. Äein SWenfd) Jjat ein Siecht,

Dom anbern Sßachficht ober ©elbftoerleugnung ober Aufopferung ju forbern;

Xugenben laffen fidj nicht burch ©efet)l ergingen; mie bog ©enie, fo ent*

jieht ftdj aur^ bie Sugenb ber öffentlichen ©emalt (©. 16.) liefen 3ufammen*

^ang ju oerftehen, Darauf fommt in ber politif alle« an. Diefe« SSerftänbnt«

ober ift mehr ©ad)e natürlicher Begabung al« forgfältiger ©djulung. ,,©n

©chenfmäbchen, mie Äatfjarina bie 3meite, hat ba« 3eug ju einem Staat«*

mann erften »lange« , mährenb fenntni«reicf)e SÄänner al« 2Ätnifter ntr^tö

als 2)ummt)eiten machen." (©. 37.) Der SBerfaffer hat ba bie erfte mit ber

jmeiten Katharina oertuechfelt. wie benn folche fleine thatfächliche Srrtümer,

namentlich roo e« fich um £eutfd)lanb hanbett. bei ihm nicht« feltne« ftnb, aber

mit bem, ma« ba« berunglficfte ©eifpiel jeigen joU, h°* & tro^bem feine

^Hichtigfeit. (5« ift nach $und öor$ug«meife ba« Sßerfennen biefer einfachen

Skrt)ältntffe, roa« bie oerjroicfte unb unhaltbare Sage ber heutigen europäifchen

3Renfchh?it oerfchulbet; oon biefem ©tanbpunfte au« fritifirt er nun bte

Stiftungen be« mobernen «Staat« auf ben üerfdjiebnen ©ebieten feiner X^dttg«

feit unb macht Dfeformoorfchläge. @r bef>anbett, immer ooraug«meife mit SRücf*

ficht auf granfreid), bie ©efefcgebung, bie Äongreffe (ber Antifflaoereifongrejj

toirb mit bem §of)n gegeißelt, ben er berbient), bie Arbeiterfrage, bie fokale

grage, bie Ärifen ber Snbuftrie unb be« §anbel«, bie ginanjen, ba« Unter«

rid)t«mefen, bie Verarmung ber mittlem unb ba« @lenb ber untern Älaffen,

ba« ©teuer* unb 3ollmefen, bie ©taat«fdjulb (beren Tilgung gehört ju ben

gorberungen gunef«. oon benen er fagt, ba§ wenn fte nicht erfüllt mürben,

man ben SJölfern Jasciate ogni speranza jurufen bürfe), bie ©ejietmngen be«

©taat« $u Religion unb SHrche, bie 2Je$iebungen ber europäischen ©taaten

unter einanber unb bie Äolonialpolitif; ben ©d)lufe bilbet ba« Äapitel: „Die

fokalen unb bie politifchen Hilfsquellen gfranfreid)«."

Der Reichtum be« ©uche« an treffenben Beobachtungen unb glüeflichen,

praftifch oermertbaren ©ebanfen ift fo groß, bafe eine Au«lefc ferner fällt.

28er mürbe gunef 5. 93. nicht beipflichten, menn er auf ©. 101 fagt: „Unter

allen formen be« 3Bahlred)t« ift ba« allgemeine, geheime unb birefte un»

ftreitig ba« befte, meil e« bie SBünfdje be« Solf« am flarften jum Au«brud

bringt. Aber btefe Sßünfche auf bem Söege ber ©efefcgebung erfüllen ju wollen,

mürbe unter allen Arten oon politif bie aHerfchlechtefte fein." Sticht bie oft

unoerftänbigen 9Bünfd)e unb $orberungen oon 93olf«maffen unb Sntereffenten*

gruppen h^c ocr @cfefcgcocr ju erfüllen, fonbern feine Aufgabe fei e«, bte

Urfachen ju erforfchen, au« benen ihre 9töte unb ihre Un$ufriebent)eit ent*

fpringen, unb biefe Urfachen ju befeitigen. SRur an breien ber oon gund be*

hanbelten ©egenftänbe mollen mir jeigen, mie er ben politifchen fragen gegen«

überfteht.
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greifjanbel unb ©djufooU, meint er, feien beibeS „ßhimären." 2ta jeber*

mann Sßrobujent unb Äonfument jugleic^ fei, fo fönne feine 3Ra§regel &u

fünften irgenbwelcher ^ßrobujenten ergriffen werben, woburef) fiel) nicht ganje

Söolfämaffen als ftonfumenten, unb feine ju ©unften ber Jtonfumenten , wo-

burch ftd) nicht anbre SBolfSmaffen als ?ßrobu£enten bebröeft füllten. Sei

fogenannter §anbelSfreif)ett fei ber fianbwirt feineSwegS frei, fein (betreibe ju

oerfaufen*), wenn eS if)n mehr foftet, als eS auf bem 9JJarfte gilt, unb aller

3oUfchu$ nüfce bem ©emerbetreibenben nichts, toenn ilm ber Staat mit Steuern

erbrfiefe. Söerbe ber 3ucferfabrifant burch Ausfuhrprämien in ben «Staub ge«

fefct, feinen 3ucfer im AuSlanbe billiger ju öerfaufen als baheim, wo er burch

ben Schuft oerteuert wirb, fo werbe baS 9Jolf im ganjen burdj biefe Art

Schuft nicht bereichert, fonbern geplünbert, inbem man bie ärmem eine« SeilS

beS i^nen gebüt)renben ftudtxS beraube. Aufgabe ber Steuer« unb gottoolitif

fei, bem Kleingewerbe im Snnern, ber ©rofjinbuftrie im AuSlanbe lofjnenben

Abfaft ju fiebern, eine Aufgabe, oon ber eS und freilich zweifelhaft fcheint, 06

fte oon ber politif überhaupt auf bie 3)auer gelöft werben fann; bie politif

allein ift eS auf feinen ^aU imftanbe. 2)a femer jebeS ©ewerbe burch Steuer«

bruef erfdjwert werbe , fo fei wof)l £U beachten, roaS fo oft fiberfehen werbe,

ba§ auch bie $ötte nicht« anbreS als Steuern feien, Steuern, bie an ber ©renje

erhoben werben. 2>en oielgepriefenen Sraud) ber franjöftfchen Stabtgemeinben,

ihr ©elbbebürfniS mit einem hohen Oftroi $u bestreiten, oerurteilt %un& als

höchft brücfenb unb ungerecht unb wegen ber foftfpieligen Erhebung auf«

fchärffte. S3or allem tjabe fitf) bie Steuer* unb 3»tywlitif baoor ju hüten,

bafe fie bie ohnehin mit beffagenSmerter Sdmeßigfeit fortfehreitenbe 3^rftörung

beä Kleingewerbes noch befchleunige. Sticht allein fchneibet, wie er richtig

ausfuhrt, eine ©rofetnbuftrie, bie baS Kleingewerbe jerftört, fich felbft bie

SBurjeln ab, weit ihr nur ein fauffräftiger SDiittelftanb einen juoerläffigen

Stamm oon beftanbtgen Abnehmern fiebern fann,*) fonbern mit bem Klein«

gemerbe fchwinbet auch °ic ©efcttfd)aftSmorat , unb feine 3crftörung bebeutet

bie Auflöfung beS StaatSorganiSmuS.

*) Vorläufig brol» gerabe ben gröfjten ©ro&inbuftrtetlen unb ©runbbffi&errt Oon ber

ßerftörung be* SBtttelftanbeä nod) feine ©efahr. 5)er eng(ifd>e ßanblorb fiefyt ben englijcfjcn

Vlcfetbau gleichmütig jh (Bruube gehen; beim mit ben Überfdjfiffen , bie ihm bie ftäbtifebe

©runbrente abwirft, tauft er in Worbamerita aan^e Cuabratmeileit, lägt fte oon tagelöhnern

bearbeiten unb oertauft ben «Beijen nach Suropa — in roefrbe« fianb, ba* ift ihm gleich;

©rot aber bat nicht allein ber Wann bed SJiittelftanbeS , fonbern auch ber Proletarier nötig,

ftür ben einflu&retcbften leil ber ©rofjinbuftriellen aber forgen bie 0011 ihnen beeinflußten

Regierungen mit ihrer Wüftungipolitif, bie ihnen alljährlich groiartige Aufträge fiebert. Daher

finb biefe Herren gteithgiltig gegen bie ß«ftörung be* Wittelftanbe«. (Sine gewiffe $»5t»e be*

Vermögen* erhebt über bie fBedrfelfäße be$ Sebent — bi« jur Äatoftrophe; bie Jtaiaftropb>

fucht man burch ein Wittel abauroenfeit, bat fit herbeizuführen am aOerträftigften »irft,

butd) — ftete Sermebrung bti Militär«.
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2)o8 ift nun bct Sßunft, oon bcm aus ber SBerfaffer bie Arbeiterfrage be*

urteilt, bie fid>, nrie er ganj richtig bemerft, nur burdt) bie 3erf^run0 ^
Sauern* unb bed ^anbioerferftanbcä $ur jovialen grage ermeitern lann. „(Einige

tjunbert ©rofjgrunbbeftfcer, ©rofjinbuftrictle unb ©rojjhänbler auf ber einen,

einige ^Millionen Lohnarbeiter unb ©efinbe auf ber anbern ©eite finb gar feine

Nation; fic finb nur jroci $ufammcnhanglofc Raufen oon Meißen unb oon

Armen, dagegen fann ein Sßolf, baS nur au« ©auern, §anbn>erfern unb

fleinen Ärämern beftet)t, bie erfte Nation ber SSelt werben. 2Ba3 unterfa^eibet

bie ©ro&inbuftrie oom §anbtoerf? $ad eigentümliche ber großen Unternehmen

ift bie Unmöglichfeit perfönlidjer ^Beziehungen jtoifa^en bem Oberhaupt unb

feinen Leuten, toährenb ber £>anbn>erfdmeifter, ber Iteine Kaufmann mit allen

feinen Untergebnen täglich unb ftünbUd) intim oertebrt. 5)ie großen Unter*

ner)mer fyaben feine gfit)Iung mit ihrem eignen ^erfonal unb ju niemanb

Beziehungen als ju einer meift auälänbifdjen Äunbfctjaft; einer engern 95er*

binbung ber ©rofjinbuftrieHen unb ©ro&hänblet unter einanber fteht meiftenä

ber 3ntcrcffengegcnfa|j im SBege. 2)af)er fönnen fie fein Material abgeben für

ein fefteS fojialcö ©efüge. 3m Äleingetoerbe bagegen finb bie Keinen Äräfte,

je fdnoächer fie fidj üereinjelt fühlen, befto mehr auf gegenfeitige Unterftüfcung

angetoiefen; SHeifter unb ©eJulfai W«n fich folibarifdj oerbunben, beibe ziehen

mechfclfeitig ÜBorteil oon einanber, oeroollfommnen fid) gegenfeitig unb fa)affen

in ©emeinf(t)aft mit allen übrigen ©etoerbegenoffen jene mächtigen örtlichen

Snbuftrien, bie burd) bie SBollenbung ihrer ©r^eugniffe aller Äonfurrenj bed

AuSlanbeS trogen." 2)er ©erfaffer tyat fax ohne Qmafti ba« berühmte

^arifer Kleingewerbe oor Auge, ba3 nad) bem 3eugniä aud> bcutfdjer Kenner

biö oor turpem biefen (Sharafter trug unb fid) nid)t allein burd> bie fßoü*

fommenheit feiner Sßrobufte, fonbern auch burd) ein mufterhafteä Familien*

leben unb burd} ba£ fdjönftc SßerhältniS jmifchen ber ÜReifterSfamilie unb ben

Lehrlingen auszeichnete. 3n ben legten fahren jeboch finb biefc trefflichen

Leute mehr unb mehr oon Unternehmern abhängig geworben; toie in (£ng*

lanb bic gnbrif, fo frifet in granfreieff, toie aud) guntf augführt, ba« 9Bagazin

baS Kleingewerbe auf; bie tüchtigen ^artfer $anbwcrfcr finfen ju „§au8*

inbuftriellen" nach Ärt ber fd)lcfifdjen SBeber unb ber thüringifchen Spielzeug«

macher h^ab. „£icfe wofjlgefügtc SWaffe — fährt ber Sßerfaffer fort — bilbet

fowotjl in Wirtfd)aftlid)er toie in fokaler öcjiehung bie eigentliche ©runblage

be« nationalen Lebend." (©. 219 bis 220.) ©enauer gebrochen: bie $älfte

ber ©runblage; bic anbre £älfte ift ber öauernftanb. $abe? gereicht e$ ben

$8ölfcrn ^um SGerbcrben, baß bie Lehrlingfchaft mehr unb mehr ber Lohnarbeit

„jugenbitchcr Arbeiter" weicht. 2>ie Lehrlingfchaft bilbet ein wichtiges <5tüd

ber gefchichtlichen Überlieferung. 2öie in ben gamilicn bitten, ©runbfä^c unb

Anfdjauungen oom Utoter auf ben <Sor)n, fo werben in ber Söertftatt mit ben

ilcnntniffen unb gertigfeiten auch bitten unb ©runbfäfce oom SKeifter auf ben
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Sefjrling oererbt. Verliert fid) bic Xrabition auä bem ©ct)o& bct Emilien, fo

geflieht e3 auf Äoften beä ©olfächarafterS, unb mit bem <£nbe ber Sehrling*

fc^aft oerfiegt bie 2eben*fraft be« §anbwerf8. 3a bic Srabition fann fdjon

in einem einzigen ©ewerbe nic^t abreißet!, otme ba§ aucf) bie übrigen ©ewerbe

oon bet 3etfc fe
unÖ ergriffen mürben; baS ift eine DerfyängniäDofte SSirfung

ber ©olibarität jwifdjen ben einzelnen ©Hebern be8 fojialen SeibeS. (©. 181.)

demnach ift bie ganje moberne ©o^iatoolitif nur Äurpfufcfjerei, unb eine

recf)t fc^äblic^e ba&u. 2Ba3 fofl, fragt guncf, bie ©efcr}ränfung ber Arbeits»

jeit für einen ©inn tjaben? 393enn ber «Staat geroiffe Vergnügungen »erbietet,

fo fä§t fid^ baS unter Umftänben rechtfertigen; aber mie fann man irgenb

jemanb bie Arbeit »erbieten? kriechen Äinber etma jum Vergnügen in einen

Äot)Ienfc^ad)t, ober arbeiten grauen unb äRäbchen jum Vergnügen bie 9cad)t

hinburcf) in ber gabrif? Söitt tr)nen ber ©taat bie Arbeit »erbieten, fo mujj

er it)nen ben Unterhalt gemäßen, ben fie fidj buret) it)rc Arbeit oerbienen.

3)ie übrigen ©efefce aber, 5. ©. bie ®erficr)erung8gefefce, traben roeitec feinen

drfolg, als ba& fie ben ©cgenfafc oon reich unb arm aßen erft recf>t 311m

©ewufjtfein bringen unb ben Scrieg beiber Parteien gegen einanber förmlich

organifiren. S)ie 3tt,an9^Derf^crun9 f^igert ben £ajj auf beiben ©eiten;

ben ber Firmen, meil baä, wa8 gewährt werben fann, hinter ben wact) gcrufnen

Änförüchen »eit jurücfbleibt, ben ber SRcuf)en, meil fie e8 ald eine Ungcrecfjrtg*

feit emofinben, für roilbfrembe üHenfdjen bejahen ju müffen, bie fie nicht fennen,

bie fie nicf>t$ angeben, unb gegen bic fie feine SBerpflidftung fügten. 9cid)t

anberS ©erhält eS ftdj mit ber Äoalitionäfretheit; baä Snbergebniä ber eng*

liföen ©ewerfoereinSentwicflung ift ein roofylorganiftrter Ärieg jwifchen ben

beiben Staffen ber Unternehmer unb ber Arbeiter, bie einanber mit unoerför)n*

liebem $affe gegenüber ftetjen. demnach bleibt bie Sluflöfung biefer neuen

ftlaffen unb bie SBieberherftcttung beS ÄleingewcrbeS bie einzige Söfung ber

fojialen grage; fodte biefe nicht möglich fein, bann giebt e3 feine. Söei ber

fortfehreitenben 3erf*örung ber 2Jcittelf(affen fommt noch folgenber Umftanb in

^Betracht. SSeftünbe bie gabrifarbeitcrfdmft nur aus ficuten, bie nichts beffered

fennen, unb bie fid) nur ju untergeorbneten unb einförmigen Arbeiten eignen,

bann würbe fie, wenn auch oießeicht t)»c unb ba aus 92ot unjufriebcn, fo boch

nicht grunbfä&Ucf) rcbeUifch fein. Slber in fie ftrömen fortroährenb bie 2>eflaf*

ftrten ein, bie ber ßerftörungSprojef} beS ÜKittelftanbc« oon einer höhern ©tufe

hinabroirft, unb bie oon $au3 au« flnforüche auf beffereS machen. geraer,

auch baS ift noch $u erwägen, giebt e3 fowol)! unter ben auä bem 93ürger*

ftanbe wie unter ben aus bem Proletariat ftammenben Arbeitern fofche, bie

Au einer h»hctn öon Arbeit befähigt finb ober wcnigftcnS $u fein glauben,

unb biefe finb notwenbigerweife unjufrieben. $Bon btefen beiben Älaffen wirb

bann auch M* juerft genannte Älaffe rebeflifcf) gemacht, bie eS oon felbft nicht

geworben fein würbe.
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2Ba« ober bicje Rebellion ganj befonber« beförbert, ba« ift— bie ©d)ule.

2öir geben nachftetjenb einen Äu«$ug au« ber oortrefflichen Hbhanblung $uncf«

über biefen ©egenftanb (©. 262). 3ronr fa"^* ec nUT Don Der ©d>ute feine«

33aterlanbe«, aber wa« er fagt, paßt größtenteil« auf bie moberne ©djule

überhaupt unb get)t und 2>eutfche um fo met)r an, ald [id> bie franjöfifd)e

Unterricht«öerwaltung bie beutfcf>en ©chuleinrichtungen üielfadj jum SWufter

genommen hat-

Unterrichten unb erjiet)en ift jweierlei. 2>er öffentliche Unterricht befinbet

fid) in ben §änben eine« befonbern ©tanbc« unb fann batjer oom ©taate

geleitet »erben, wät)rcnb bie öffentliche ©rjiehung nicht« anbre« ift al« ber

ftulturfortfdjritt ber SSölfer, Don beren ©itten unb Gewohnheiten abhängt unb

fich ber politif oollftänbig entzieht. $>te (Erziehung eine« jeben fann nur oon

feiner ^amüie unb oon feinem Sernf«ftanbc beforgt n>erben, oon ber Um*

gebung, in ber er lebt; unterrichten fann ber erfte befte. ®ewiß fann auch

ein ©chulletjrer auf bie Steigungen unb ©mpftnbungen feine« ©cf)filer« @tn*

fCujs üben, aber ju glauben, baß er einen foldjen (Einfluß auf uierjig, fedjjtg

ober (uinbert ©djüler üben fönne, ift leere Sinbilbung- Sa« äußerfte, wa£

bie Regierung oon ihm forbern fann, ift, baß er burdj feine perfönlidje §al*

tung unb feinen SSanbel ein gute« Seifpiel gebe; aber biefer (Einfluß oer*

fchroinbet unter ben täglichen unmittelbaren (£inroirfungen ber gamiltenglteber

unb Äameraben be« 3ögling«. unfrc Äatect)i«men ber bürgerlichen 9Koral

fönnen fo wenig wirfliclje SWoral lehren, al« fte bie fdjöncn (Smpfinbungen,

oon benen fie reben, ju erzeugen oermögen. ÜWan mag SSorte wie Äuf*

Opferung unb Sieberfeit mit fo oiel Kommentaren oerfehen, wie man will, fte

bleiben leere Söorte, wenn nicht bauernbe Einleitung burch bie tägliche Um*

gebung bewirft, baß ber ßögting biefe £ugenben lebt. Söeil un« bie ^ormu»

lirung eine« SDioralgrunbfajje« oorjüglich gelungen erfcheint, fo bilben wir

un« ein, wir brauchten ben Äinbern bloß ben ©a$ einzuprägen, fo hätten

wir ihnen bamit fdjon bie $ugenb eingeprägt. @« giebt äRenfdjen, bie oon

ben ebelften (Smpfinbungen befeelt finb, aber nicht eine einige in SBorten au«*

jubrüefen oermögen; ba« finb wirflich erlogene, wahrhaft gebilbete Sftenfchen.

Slnbre fennen alle 9JJora(grunbfä{je unb finb babei jeber ebeln ©mpfinbung

bar; biefe finb nicht allein fehlest erlogen , fonbern oerberbt. ©ie benu$en

ihre Senutni« ber ftttlichen SRatur be« 2Renfd)cn baju, bie wirflich ©ittlict}en

au«jubeuten. 9lußer einer fchledjten (Sr^iehung haben fte auch "och cmen ab*

fdjeulicf)cn Unterricht genoffen. 2J?it einem folgen Unterrichte erziehen wir

heutzutage ein ©efcf)lecht oon ©ophiften, <ßolitifern, 9tänfeftf}mieben unb «u«*

beutern.

Unb fo wenig ber Unterricht Gcmpfinbungen ju werfen oermag, bie ber

©chüler nicht oon Statur hat, fo wenig oermag er geiftige Einlagen ju ent*

wideln, bie ben üRenfchen abgehen. 2)er Unterricht oermag wohl bie Anlagen,
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bie baä Äinb hat, ju entfalten, ober nict)t ihm welche einzupfropfen, toenn e$

feine t)at; tote übertriebne fieibeäübungen bie gefünbeften ©lieber Oerrenten

fönnen, fo zerrütten bie übertriebnen Übungen unfrer ©djulen bie bcgabteftcn

Äöpfe. 502ö(^te man bod) ber ©inbilbung entfagen, bafe toir burd) Häufung

beS UnterrichtSftoffS unb ber Prüfungen auS aOen Knaben ©enieS machen

lönnten ! Sin ©enie, baS in ber ©djule ntcr)td als lefen, ftfnreiben unb rennen

gelernt t>at, toirb ein SßaScal, unb alle möglichen Jtenntniffe, bie man einem

$ummfopf einbläut, änbern nid)t8 baran, bafe er ein 2>ummfopf ift unb bleibt.

Sebe Äenntni«, bie nicht im richtigen SBertjältniS ju unfern e$afngfeiten ftetjt,

toirfl nicr)t als §ebel, fonbern nur als Reffet unfrer geiftigen ©ntwirflung.

$emnadj roirfen unfre ©c^ulen oerberblict) öon ber niebrigften bis jur hödjften

<5tufe; nact) zwanzigjähriger Slbljefcung beS <Sd)ülerS finb feine Sbeen ber*

majjen jer^ämmert, bafj nur noch ©pUtter baoon übrig bleiben, unb fein

©enfoermögen ift jum Stumpf oerftümmelt. $er falfdje gortfehritt mad)t baS

ganje Sßolf fo neroöS toie ben einzelnen; unb toie bei biefen, fo fann aitct)

beim SBolfe baß <£nbe nur eine ©efyirnlätmmng fein, bie fidt) burd) ©rößen*

toalm anfünbigt; jeber einzelne toirb baju gebrillt, fict) für einen Äönig, für

ein ©enie, für unfern ^errgott zu galten.

SSierunbneunjig Prozent unfrer SBolfSfdjüler finb Stinber oon flcinen

Seuten unb bap oerurteilt, felbft zeitlebens fleine unb arme fieute zu bleiben.

3nbem toir ihnen SHaturtoiffenfchaften, ©efdjichte unb ©eographie, SJioral famt

SRedjtSfunbe unb SolfStoirtfctjaft lehren, fönnen toir bamit toeiter nidjtS er*

reichen, als bafc toir bei ben einen bie GrmbilbungSfraft überreizen unb ben

anbern baS ©ebürfniS nach t)ö^erer SluSbilbung einpflanzen. 2>a aber bie

ungeheure 9Ke^r^eit zu einer me(t)anifd>en oft fer)r unangenehmen Arbeit jett*

lebend oerurteilt bleibt, fo fönnen bie gewetften ©ebürfniffe unb Änfprüctje

nicr)t befriebigt toerben, unb it)re Berufsarbeit erfdjeint ihnen unerträglich.

3toar zur Untoiffenheit unb Unbilbung früherer $eiten bürfen toir nid)t zurüd*

teuren, ber Unterricht mufc obligatorifd) unb allgemein bleiben, aber er mufe

fid) auf bie Elemente unb bie Einführung in« toirflicfjc Sieben befdjränfen unb

fiel) ben ©ebürfniffen beS zufünftigen ©tanbeS beS ©djülerS anpaffen, bat)er

nid^t allein für ©tabt unb 2anb, fonbern auch fu* bie oerfeinebnen ©egenben,

Z- ©• für bie SBein ober ©etreibe bauenben oerfRieben fein.

3)er heutige Unterricht trägt ganz toefentlid) bazu bei, baS Äinb feiner

häuslichen unb natürlichen Umgebung, feinem zufünftigen Berufe zu entfremben,

bie Firmen oom fianbe in bie ©tabt, in ber ©tabt auS bem niebern in einen

höhern Beruf zu locfen, ben Äleingetocrbcftanb aufzulöfen
;
gerabe bie Arbeiter

mit ber beften ©djulbtlbung finb bie gfihrer in allen rcoolutionären Be*

toegungen. 3a fogar baS BebfirfniS nach einer ßrnährungSweife, bie ber

Ärme nicht erfchtoingen fann, erzieht man feinen ftinbern an. Senn ftramme

geiftige Ärbeit erforbert fehr ftidftoffhaltige SRalnrung; baS Äinb beS Ärmen,
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ba8 ju encrgifcher $>enftfjätigfeit gczmungen luirb, fann leicht ber ?tu^el)rung

OerfaHen, rocnn e8 biefe foftfpieligere ÜRat)rung nicht bcfommt. Ä^nlid§ Der*

tjält eä jirt) mit bem Unterricht auf ber mittlem unb auf ber t)örf)ften ©tufe.

(Sr ift für bie tüiSnalune eingerichtet, nicht, roie er ess foHte, für bie Stoffe

ber Sctjüler. £ie Prüfungen finb eine s
.|kft. SGÖenn man oerlangt, bafj ber

eine (Sraminanb alle* ba$ jufammen miffe, maä feine fämtlictjen (Sraminatoren

miffen, io ift baö nicht met)r öffentliche SolfSaitff(ärung , fonbern öffentliche

SBolfdoerbummung; ber «Schüler mujj burefj biefe ©eifteätortur bumm werben.

2luf bie SBorfchlägc beS Sßcrfaffer« ju einer anbermeitigen ©eftaltung beä fran»

Söfifctjen llntcrritfjt^roefenö fönnen mir nicfjt einget>cn.

2>ie internationale Sage betrachtet gunef oon bem befannten franjöfifcrjen

©tanbpunfte auS: alle <5d)toierigfciten entfpringen aus ber Ännerion oon

(JlfaB*2otl)ringen ; bartiber noerj Sorte ju oerltcrcn, märe SRaumoerfchmcnbung.

9cur eine ©emerfung, bie nicfjt bem oon jener firen 3bec bel)errfcr)ten ©e*

banfenfreife angehört, moflen mir anführen. „2)ie beüorftet)enbe Überfcrjmemmung

ßuropaä buretj bie Stoffen mirb nidjt Söirfung einer ehrgeizigen ^olitif fein

— bie ruffifcfjen (Staatsmänner benfen gar nicfjt baran — , fonbern eine SSirfung

bc* fokalen 3uftanbc$ SRufjlanbS. Scacfjbem fief) (Suropa burefj feine natio*

nalcn fieibenfefjaften unb feine blöbfinnigen fttiege aufjer ftanb gefegt t)at,

bem grofeen sDioefomitcrrcid)e bie jur SBilbung eine« ÜJiittelftanbeS erforber*

liehen geiftigen unb moralifcfjen £ilf«mittel jujufüfjrcn. mirb bie ruffifcfje ©e*

Oölferung mit £>ilfe ber materiellen §üfömittcl, bie ihm ber SSeften in ber

©eftalt oon Anleihen u. f. m. p fpenben fortfährt, biefen bereinft überfluten.

91 n bem $age, mo Ütufjlanb feine 5)?il)iliften ju Statthaltern beutfeher unb

fran$öfifcf)er Sßrooinjen ernennen mirb, mirb eä feine ÜRihilifteit mehr haben.

$a$ mirb bas @nbc feiner fojialen grage — unb auch D*r unfern fein."

(e. 317.)

ÜJian fietjt, bie tüchtigen ©eifter aller Slulturoölfer fucfjen ba« §eil in

berfelben ^Richtung. (Sollten ihre Sbecn unfähig fein, bie Staffen ju ergreifen

unb fich in it)nen $u oerförpern?
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Don (8. 5. <ß3bel

Kala fria Fresona

er einmal am Stranbe Don 9corberneti geluftroanbelt ift, ber t)üt

gemifj audj an ber 3?iUa be3 oftfriefifcfjcn (trafen ju 3nn* unb

Sint)pl)aufen bic
L

3nfcr)rift gclefen: Eala fria Fresena! Sie

28orte finb altfriefifd) , gehören alfo einer ©pradje an, bic feit

fünff)unbert 3at)ren Don ber iiicbcrfäcf)fif rf) ^ friefifc^cn SKunbait

Derbrängt morben ift. 28a§ fic bebeuten? ©onberbare <5d)roärmcr moUcn bas

Eala mit ,,.f>eil" überfein. Slbcr baS l)ättc iljncn fdjon ein 53lid auf bie ber

altfriefifdjcn fo nafje oermanbte angelfädjfifdje Spradjc üerbicten follen, in

ber i'uf. 7, 14 (3üngling, id) jage bir, ftetje auf!) überfcjjt ift: Eala geonge

aris! Eala ift eine Sntcrjeftion, bie mir alle in ber $orm tjclat)! fennen; man

fönntc auef) mie bic Stieler olm! fagen ober Ijotlaf)! ober noef) moberner fnirraf)!

Sie 3>nfd)rift bebeutet alfo: £urraf), freier <5ric fc '- 1,110 bilbet ben alt-

friefifdjcn 3öetf* r Stampf: mib (Streitruf, baä Jclbgefdjrei, mit bem bic alten

SRcrfen ju il)rcn £clbcntl)aten autogen, 51t itjren ©treiben au«l)olteu. 2Her

ben SKuf in mogenber tfclbfd)lacl)t ober im grimmen Drlog jur <2ec ücrnatym,

ber fonnte gcmijj fein, baß cö ba £)icbe fefote, beutfdje £iebc Don bcutfdjen

Scannern, unb baS maren feine fartoffclncffcubcn, branntmeintrinfenben, fon*

bern gcrftcngriHjccffenbc, metljtrinfcnbc -Dcänner mit ÜHarf in ben Stnocfjen

unb Straft in ben Rauften. 38o fo einer fjintraf, ba roudjä fein ©ras mein:.

Gin trefflierjer, rein beutfdjer Stamm, biefe Cftfriefen; ein prächtige« ©oll

mit einer reichen unb lehrreichen ©efd)id)tc. Sßarum fennt man in 2>cutfd)=

lanb, ad), baß id) fagen muß: aud) in Cftfrieälanb! fo menig baDon? 2Barum

brängen fid) bic anbern ©tämme an biefem „fo falt unb fremb uorüber"?

9l(ä im 3al)re 1867 in ÜBJormS bic ^auptücrfammlung be3 ©uftao--?lbolf*

Vereins tagte, ftanb in einem 3ci tungöberid)t 511 lefeu, ed mären ©äfte an*

mefcnb gemefen aus ganj SDattff^fanb« auö ^Belgien, ^ollanb, ber Schmeiß

Italien, Dftcrrctd)* Ungarn „unb fogar auf bem fernen Dftfricölanb." Wit

mie menig ©cograpl)ie läßt fid) bod) eine 3cltunQ fc^rciücn ! 2öic l)crjlicf)

Ijabe id) ben bamaligcn Vertreter CftfrieälanbS über biefc* „fogar" ladjen

l)örcn! Unb bodj l)at biefeä jcitungfdjrcibenbe finblidjc ©emüt mafjrer gc*

örfiuboteit II 1893 57
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fprodjen, al« c« felbft almte. ©ton fann bicfcm „fogar" wirtlich eine gewiffc

©ercct)tigung nicf)t abfpredjen. Äu&erlich betrautet ift cd freiließ mehr at«

quintanerhaft. Slber wer wirb am Äujjern Heben? Oftfrie«lanb ift in ber

Xfyat taufenb 3af)re lang fo Dom beutfcr)en 92eicr)e gerieben gewefen, ba|

man wot)l t>on bem fernen £>ftfrie«tanb fpreetjen fonnte.

©eit unoorbenflichen ßeiten ^aben fid) bie Dftfriefen für etwa* ganj

aparte« gehalten unb fid) felbft auf» fd)ärffte öon ben „^eutfehen" unter«

fdjieben. 3dj gehe nach fteutfctjlanb — fo Inefj e« allgemein im Sprach»

gebrauch, wenn einer trgenbwo bie ©renjen gegen 9heberfad>fen übertritt.

$eutfälanb unb grie«lanb waren benachbarte Sänber, etwa wie e« Spanien

unb Portugal finb, unb wenn man anfängt, fid) in bie jahtreid) oorljanbnen

Urfunben au« ber §äuptling«jeit ju üertiefen, fo fa&t man fict) juerft um
Wittffirlidj an bie (Stirn, weil man meint, man träume, wenn man lieft

ftysk en dadsk; aber überall unb bei allen Gelegenheiten wirb immer wieber

biefer Unterfdjieb gemalt. Unb ba« waren ntc^t etwa blofe 9Reben«artcn

Weitft^weifiger ©ertrag«urfunben mit Oorficrjrigen ©eftimmungen, Unterft^ei-

bungen, Verwahrungen unb ©orbehalten, nein, e« war bitterer (Srnft mit biefer

Untertreibung. Eala firia Fresena — ba« war bie fiofung, unb bie warb

eiferffichtig aufregt erhalten gegen jebermann, unb wären e« Äaifer unb Meid)

ober felbft ber ^Japft gewefen. 911« ©igiömunb öon Äonftanj au« mit gro&en

Freiheiten locfte, lachte man ihn einfach <w$: wa« ber ftaifer geben fönnc,

ba« höbe man längft. OigiSmunb unb feine eble Äonftanjer ©erfammlung

waren freilich ou(*) toeniq öertocfenb; ba« hoben balb Darauf bem Sfteinetbigen

bie ©dejmen beutlich 9C"U8 8" öerftehen gegeben. Unb nach bem Sßapft fragten

bie ^riefen oon jeher nicht oiel. S)ie fteulenfd)läge bei S)offum, unter benen

©onifaciu« fiel, waren feine befonber« oerheijjungSoolle Anbahnung ber ©e*

Rehungen, unb bie oielfachen Kämpfe mit ben etwa« f)QD* unD häntelfüdjtigen

9}?imfterfd)en ©ifdjüfcn trugen auch nicht baju bei, fie ^erjttc^er $u machen.

SWan lie§ fid) oon 9lom wenig fagen. Sticht einmal bie ©helofigfeit ber

^riefter hat ber $apft bei biefem härtnäefigen ©efdjledjte ganj burchfühten

fönnen; e« gab immer einzelne redjtmäfeig oerheiratete ©eiftlicrje. @iner,

namen« 3ot)anne«, hat in feinem au« Stund) oom 7. Dftober 1402 bahrten

Xeftament al« ein echter, b. h- ehelicher ©ater für feine Äinber geforgt. Unb

wenn fltufeler in feinem befannten $5rama bie ©tebinger al« fromme, aber

trofcige, freiheitliebenbe unb auf ihre Unabhängigfeit eiferffid)tige Seute fcfylbert,

fo tjebt er eben bie (£igenfcr)aften f^roor, bie fte au« ihrer alten oftfrieftfehen

§eimat mitgebracht hatten; fie waren Seute, bie ftch ltm feinen Äaifer noch

^Sapft fümmerten, weil fie fict), wie fie fagten, ba« oon ihnen bewohnte fianb

ganj allein burch ihrer £>änbe Arbeit gefchaffen hätten unb weber $apft noch

Äaifer ihnen babei geholfen hätte.

3ft e« ba ein äßunber, baß bie Oftfriefen, ba fie fid) äußerlich fo unab*
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gängig unb abgefdjloffen fetten, auch innerlich ocrfc^Ioffen würben, ^urücf*

haltenb, ftiH, in fwf> geteert, oorfuhtig, mifjtrauifch , fdjweigfam? Schweig*

famfeit ift bi« auf biefen Sag bie berechtigte (Sigentümlühfcit ber Oftfriefen.

3u itjret Srflärung bienen atterbing« auch pfrtjfifalifche Urfadjen. 93or allem

hat gemife ba« Weer Ginfüifj gehabt, an beffen Äüften ber Cftfriefe wot)nt,

unb auf beffen ©affern er fein ©efen treibt, ba« gewaltige, ftfirmifdje, büftere,

graue beutfdje Weer. ©ot)l fann e« auch fonnig unb wonnig lactjen, fobafc

einem auf feinen Sogen ba« ©lau oon oben unb ba« ©lau oon unten tief

in* £er$ ^ineinfa^eint, unb »er c« fo trifft, etwa an einem §odjfommertage

auf ber gat)rt nact) ber beutfäen 3nfel §elgolanb, ber fann oon ©lud fagen

unb nimmt gctoi§ in feiner Seele ein Silb mit hinweg, ba« ftet) nie wieber

ganj üerwifdjen läjjt. Slber man trifft e« felbft im 3uti nicht immer fo.

Unb maö fott ber feefat)renbe Wann gar oom 9ioocmber fagen! S)a ift e«

auf ber SRorbfec entweber fo neblig, bafc man fiaj ganj weltoerloren oorfommt,

ober e« wet)t mit foldjcr ^eftigfeit, bajj einem ber Sturm jebed ©ort mit

Gtewalt oom Wunbe wegnimmt, ©oju foß man ba noct) reben? S>a braucht

e« nicht ber Sorte, fonbern ber St)aten, ba mujj mit fefter, fidjrer ^wnb ju«

gegriffen werben, ©tili unb ftumm ftet)t ber Wann am iJluber, ftill unb

ftumm entern bie Watrofen auf, lautlo« tt)un fie i§rc Pflicht in ber heulenben,

pfeifenben Safclage. „3ene SRulje, bie ben Seemann in allen Sagen feine«

Seben« fenn^eit^net," fie fyat ber Dftfriefe oon jet)er befeffen, benn ber &aupt*

teil ber ©eoölferung war ehemal« feemännifef). 3n ben Sagen, wo auf ben

Sanbftrafeen „SJeutfdjlanbS" ba« föaubrittertum 61üte, trieben in „OftfrieSlanb"

auc^ ^eutc Daä feemännifche $anbmerf, bie gar feine «Seeleute, fonbern ent«

Weber Seeräuber oon Q3cruf ober gelegentlich Seeräuber au« Neigung, jeben*

fall« aber Seeräuber waren, aua) wenn fie baneben noch ein ehrliche« bewerbe

trieben unb einem „erlaubten üftahrungä^meig" nachgingen. 6« war aber auch

ju oerlocfenb, einmal ju unterfuchen, wa« wot)l bie Schiffe ber Dfterlinge auf

ihrem ©ege nach 00^ ü°n Sonbon für foftbare Sabung mit fich führten.

SRocf) früher aber, in ben Sagen Äarl« be« ©rojjen, in ben Reiten ber SRömer,

ba waren alle fieute, bie überhaupt an ber See wohnten, auch Seeleute. Unb

was für welche! ©« waren Seute oon jener Sfcifmheit unb Unerfchrocfcnt>eit,

bie auch in £ampf unb ©efahr, in Sturm unb ©agengebrau« ihren Wann
ftet)t, ja ber ba« fingen mit ben empörten Elementen üuft unb greube

ift. S)a« fyafan bie alten SRömer, benen e« in biefen flutenben unb ebbenben

beutfehen ©ewäffcrn ohnehin nicht recht geheuer war, oft genug mit Schrecfen

erfahren. Unb ber Schrecfen hatte eine oerjmeifelte #r)nlichfeit mit bem fim*

brifchen, ber ihnen fo gut im ©ebächtni« geblieben war. So oiel fich QDet auch

feit jenen Sagen geänbert t>at f ba« Weer ift ba«felbe geblieben, unb etwa«

oon ber alten Schweigfamfcit hat fich audj erhalten. Wag ber Neapolitaner

unter feinem ewig blauen Rummel an feinem ewig blauen Weere ewig fdjma^en
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unb lochen, bicfcö bfiftre ÜMeer, biefer ummölfte Gimmel, biefe fyarte Arbeit

mad>en ernft unb fchmcigfam. „So war eS nid)t 9Kangel an Seetüchttgfeit— fagt

$ijeabmiral ©atfct) — , bie bcn 5>rei^arf beS 9corbenS an ^oHanb auslieferte;

bie fd)Wterigcn Ufer ber 9?orbfcc mit ihren SSatten unb Sänben, fie liefen

für ein weid)cS, müfjiggängerifdjcS Stranblcben, wie an ber SRioiera bcS fDlxtkU

mcercS, feinen SRaum; ein ©ebiet, Don bem ber griedufche SReifenbe unb ©e*

fdjichtsfehreiber Sßötheas fagen tonnte, bie Watur bicfcS unwirtlichen ©eftabeS

muffe feinen Urfprung einem eigentümlichen ©emifd) oon 9icbel unb Sdjlitf*

ftoff üerbanfen, bulbete nur harte Arbeit unb müheooHcS fingen, wo eS galt,

aud) nur für bog naefte 3)afcin bic Littel $u fc^affen."

2lbcr aua^ Qm Sanbe war ber Oftfriefe oon jeljcr nidtjt auf SRofen gebettet,

auch Da brauchte er bic feemänniferje iRnljc unb 33efonnenl)eit. §atte er bodj

immer wieber baS bem SJJecre abgerungne i*anb gegen baS 3Wecr $u .oerteibigen.

SllS bie fluten noch feine auf „SBarfen," natürlichen ober lünftlich aufgemor*

fenen $lnhöt)en, erbauten Kütten ringsherum befoülten, ba galt cS, rechtzeitig,

che bie %lut tarn, „fein Schäfchen ins ^roefene $u bringen," auf bic SBarf

$u retten; im übrigen mujjte man gebulbig abwarten, bis fich bic wilben

Söaffer wieber oerlaufen hatten- 8t IS man aber erft angriffSmeife gegen baS

ÜJieer oorging unb ihm bcn feinen, fetten SMarfcf)« (marisk-, S0?eer-) SJobcn burch

deiche ftreitig machte, ba begann ein nimmer cnbenber ftampf. $a galt eS

bei jeber Springflut unb ooflenbs bei jeber Sturmflut auf ber §ut fein, -öenn

ein gebrochner SJcidj ift fchlimmer als gar feiner. £arum mußte man , wenn

9iot an bcn 3J?ann ging, einen beginnenben 2>eid)brucr) mit bem eignen Seibe

bieten. 2)aS macht SDcanncr, SDfanner, bie wiffen waS fie foUen unb waS fie

wollen, äWänuer, bic Unmögliches möglich machen, Männer, bie $u fterben

oerftcheu. Mbcr aud) fchweigfame SJiänner, beim eS galt, ben 9)2unb $u unb

ben Altern anzuhalten unb aufs fchärfftc auf jcbeS gurgclnbe ©eräufd) ju

horchen, baS etwa bie feinblichen Stögen an ber Sohle beS Meiches Oer*

urfachten.

3n ihrer Schweigfomfcit finb bie Cftfriefen aber aud) bura) ben ©oben,

auf bem fic wohnen, beftärft worben. CftfrieSlanb ift eine große ©bne, eS

ift wie ein s^fannfuchen, fagt ber SBolfSmunb; ber SRanb (Die SWarfch) ift

baS beftc bran. SÜßenn cS nidjt SJiarfd) ift, bann ift eS :DJoor, aber ©bnc

ift eS auf alle Sfitte, unb noch heute, trofc fcfjr oermehrtcr Öeoölfcrung unb

zahlreicher neu angelegter 9Moorfoloniccn unb Jet)00 » eine rccht einfame @bnc.

%n bicfer Weiten, fehweigenben ©infamfeit erfdjritft ber SWenfd) oor feiner

eignen Stimme. ®aS Sieben beforgt fdjon ein anbrer, ber SBinö, ber fort

unb fort über bie weiten, fdjufclofcn flächen fauft, „ber öoreaS, ber mit

oollcn Warfen aus Sübwcft bläft," wie einmal eine luefige 3e'tung fo fdjön

fchrieb. 2Bcnn ber — ich mcinc nicht bcn SöoreaS, fonbern ben Sübweft —
leinen SUfunb auftaut, bann muß ber arme 9ttenfch ben feinen halten. 3>azu
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fommt nod) ber fernere ßuftbrud uon oben unb bet fernere Äleiboben uoit

unten, ber fidj wie Blei an bie (ntdjt unbebeutenben) ©otjlen — man lebt

f)ier auf großem gufje! — f)ängt. Slurj, man begreift eS wofu\ wie biefe

Seute fo langfam unb gemeffen in ifjren Bewegungen, fo langfam unb nad)*

brüdlidj bei iljrcr Arbeit, fo langfam unb cinfi!6ig in ifnrem ÜRcben ge*

wotben finb.

(Sinfilbig bitte id) übrigen« wörtlich 511 nehmen. 55er Oftfriefe ift jwar

oon Sllterä f)cr nidjt einfilbig angelegt gewefen, aber er l)at fict) nad) unb

nad) fünfttid) jur Ginfttbigfcit entwidelt. Statt Sübetf fagt et nämlid) Süd;

ftatt ttadjen 3«; ftatt Siebe Sic (Scptten); ftatt $cbe 5Rc OJtecbe). Sie

l)äufig uerbunben uorfommenben Vornamen Äattjarine Gljriftinc l)at er jroar

nid)t ganj in eine ©übe preffen fönnen, aber fur$ genug ift e$ bod) geworben:

SHinftc. ©ei foldjer Neigung jur Äürjc ift c$ faft ein tragifcfye« ©efdjid ^u

nennen, baß bei jebem ©au eine« neuen Siel«, bei jeber neuen (£inbeid)uug

eineö ©roben (^olberd), bei jebem neu angelegten ^elm ein neuer 9iame herbei

muß. Unb ba fid) bie neuen natürlict) oon beu alten unterfd)cibcn muffen,

fo muß bie lluterfdjeibung manchmal etwa« weitläufig unb umftänblid) au§*

fallen. So cntftcfjen 9?eul)arlina,crficl, SBefteraccumerficl, Sßcucnbcraltengroben,

&leinfübcrd)arlottcnpolber, ©tidclfamperfefui , SBeftermarfcfyaltcnbeid) unb un*

ääl)lige älmlidje Hainen, unb fic finb alle fo gut wie gar nidjt abjn*

fürten! £er ^fäljer fürst fein
sJJieberfd)önwattenwag $u Sdjimmcbemog ab; bcr

Clbenburgcr nennt feinen Stol$, nämlid) 2)orf, v#arf unb Sdjloß SRaftebe,

fur^weg 91 oft; unb aud) ber Oftfriefe fjat bei Siorbernöcoog eine fd)üd) lerne

?lbfürjung in 9?orbcrncü gewagt; aber waö foU er mit Bunberintcrcffenten*

polber anfangen?

28eil mir fic aber begreifen, fo oerjeifjen mir aud) biefe ©djweigfamfett,

bie ein weniger toofylrootlcnbcr Beurteiler 3)^aulfau(rjcit nennen mürbe. (£in$

aber ift bei allem SltotjlwoHcn unoer$eit)lidj. $ic ßeute tljun, wenn fic aud)

wirfltd) einmal etwas fagen wollen, ben SKunb nid)t auf, fonbern quetfd)en

il)r geliebte« ^lattbeutfd) fo unbeutltd) burd) bie 3ät)ne, ba{j ein ©d)wabe

ober Baier, ber plö&litf) Berber uerfd)lagen würbe, benfen fönntc, er fei in

bie 3ttanbfd)urei ober auf Borneo geraten. 9Ku& id) bod) offen eingeftcf)cn,

baB id) felber ÜJiütjc genug t»abe, jwei mit einanber plattbeutidj rebenbc „(Sin*

geborne" ju oerftctyeu, obwohl mir tljeoretifd) faum eine ber gangbaren Bo*

fabeln bc« S^tcbexföc^fifc^'^Ticfifc^cn unbefannt fein bürfte. Unmöglich fönnen

c* bie alten griffen ebenfo gemacht Ijabcn. &ie müffen eine fet)t wof)lflingenbe

Sprache gehabt f)abcn, benn biefe Sprache tjatte oiele SBörter mit offner (£nb*

filbe — ba mufe bod) ber 2Wunb aufgemacht worben fein! 2>cr altfriefifd)e

®au 5. B., wo bie neue beutfrt)e 9Jeid)efriegöl)afeuftabt liegt, Ijiefj Hriostringia,

nebenbei bemerft fünffilbig, jefot fjeifct er Luftringen. 9)ian fpredjc beibe äöörter

auä unb oergleid)e! 9tfan oergleidje weiter forda mit $urt, forste mit gürft,
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frana mit 3ro&n ©djulje), foremunda mit ©ormunb u. f. ro. Unb

mie frei unb offen Hingt bie altfricfifd)e Snfinittoenbung a, verglichen mit

unferm en! 3d) greife auö bei ÜRätye ber genannten ^auptmörter einige

3eitroörter fyerau«: forgadera, Derfammeln; foribranga, tjorbringen; fori-

werna, oertoeigern; forgunga, üergefjen. 2Ser wirb nid)t burd) ben Klang

biefet SBörter unrottffürlidj an bie Sprache jener ringeln unb ©acfjfen er«

innert, bie ftd) jenfeit« be« 9JceereS eine neue §eimat fetjufen? Die grofje ©er*

manbtfdwft beiber ©praetjen jetgt, mie naf)c für) bie 6eiben ©ölfer ftanben,

bie fie fpradien. ©o fjaben fie gemifc aud) eine ärjnlidje StuSfpractje gehabt.

9tun fef)lt leiber altfrtcfifcfje <ßoefie. Dafür ift aber ba3 «ngelfäcfjfifcrjc befto

reidjer baran. Slber mer fönnte fiaj bie gemaltige ©pradje beö ©eomulf

mit gefdjloffenem SRunbc gefprodjen benfen? greilidj mirb im ©eomulf ber

3Runb Vord-hord, b. I). §ort beö SBorteä genannt. Slber bamit ift gemifc

nitf)t gefagt, bafj bie Sitten beim ©pred)en baS ©errege ber 3ä*)ne fo menig

geöffnet Ratten mic heutigen £age8 itjre ©öfme, fonbem eä ift nur bie alte,

trofoige, überlegte, oorfittjtige, norbifdje ©djroetgfamteit bamit angebeutet. Der

fromme 9J?önd) aber, beffen SRebaftion mir baä ^etbenlieb oerbanfen, tjatte

offenbar in bem ©riefe be8 SafobuS ba3 Kapitel Don ber 3un9c m« ®rfolg

ftubirt, unb er liefe ba3 2Bort in päbagogifd)cm Sntercffe fielen, eine furje

roirfungSboUe Tarnung oor 3ungenfünben. Die heutigen Oettern in Oft*

frieölanb bebürfen it>rer faum. ©ie finb oon einer folcfjen ©orftetjt im ®ebrauct)

be$ „unruhigen Übel$," ba& e3 einem, ber ifnre Slrt nierjt ganj genau fennt,

gerabeju peinlitf> merben fann.

Sßimm an, bu rofireft irgenbo in einem ©auernfwufe jum (Jffen geloben.

Dann merte bir ja, ba& nidjt genötigt mirb, unb fdjeue biet) nicf)t, trofcbem

tapfer jujugreifen. 3n SBeftfalen fagt ber £au8f)err, menn bie ©äfte alle

fiQen unb e3 ift aufgetragen, mcnigftenä: ©o, nu plagt eudj! 3n ©djmaben

mirb man mit ben Söorten ermuntert: D' Unfefctjte finb fdjo g'madjt! §ier

aber giebtä nur einen ftummen Söinf, ^ulangcn. Der £audfjcrr fielet ben

®aft an unb bemegt ben Daumen ber regten §anb naa) ben ©petfen Inn.

Da« ift alles. Dann aber fdjlägt bie ©cfjroeigfamfeit auef) tjier eine tüajtige

Klinge. <$rüf)er pflegte man fogar &u fagen, man muffe effen, als ob alle

©äume ©algen mären, alfo flott brauf loö. Da* mar freilid) bie 3eit, mo

noefj aÜc au« einer ©cfjüffel aßen.

Ober bu gcfjft über Sanb, unb an beinern SBcge fiefrft bu einen £anb*

mann Kartoffeln ernten. 9?a, merben Kartoffeln auSgemadjt? fagft bu im

Vorbeigehen, um bem arbeitenben SDfanne eine greube ju maajen. Söäre baä

am SR^ein ober in ©aa^fen, ba mürbe ber Kartoffelbauer fofort anbeijjen; bu

mürbeft merfen, ba§ er blofj barauf gemartet f)at, angerebet ju merben. Denn

alSbalb mürbe er loäidjiefjen : %a, e8 mirb je^t &it, ber £erbft ift ba, fie

müffen jefct in ben Keller, fie finb fo mic fo md>t sunt beften geraten, na,
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bafür t)at« benn auch mctjr Dbft gegeben; roo machen ©ie benn hin? ©ie

motten root)I in bie ©tabt? Unb roenn bu nicht fdtjleunigft madjft, bajj bu

weiter fommft, fo übcrfchüttet er bid) mit einem 3BafferfaU Oon Serebfamfeit.

^ierjulanbe ift ba« gang anber«. $)er fartoffelnau«machenbe oftfriefifdje

Sauer an beinern SBege t)at fo roenig ermattet, Don bir angerebet ju werben,

bafc tt)n bein freunbliche« äöort gan& unvorbereitet trifft. @r Iäfet fich freilief)

nic^t üerblfiffen. SBann t)ätte ein ftricfe bei foldjer (Gelegenheit je feine 9Rut)e

Oerloren ? «ber bis er bie Seitung oom ©tjr nach bem ©ifcc be« Huffaffung«*

Oermögend eingeschaltet hat, unb ihm enbüch jum Setoufctfein fommt, bafe

jemanb etwa« ju ihm gefagt hat» er ganj gewifj nicht mehr, wa« bu

gefagt unb fo ringt ftd) benn junächft ein langgebetmted r>ätj? au« feinem

„SBorthorf h«oor. Slber big er ba« hflh ? h^au« hat, Wäreft bu fctjon über

alle Serge, wenn fyitx oon Sergen bie SHebe fein fönnte. (£r aber t)ä(t bidt)

toahrfchetnUch für einen unau«ftet)lichen ©ct)wä&cr unb fehieft wenigften« im

(Reifte einige oon feinen furjen, treffenben, Wenig fc^meicr)elr)aften ©prichwörtern

hinter bir h*t, bie oom proteu t)anbeln. Proten tjeifet nämlich fptecfjen, aber

e« fcheint mir, als ob e« eine leife tabelnbe Sftebenbebeutung hätte unb eigene

lieh mehr ftfjtoäfcen al« ipredjen bebeutete. Sielleicht ift e« fogar — toie

fchtoa^en — lautmalenb unb mit bem neuhochbeutfehen „brobeln* oermanbt,

unb bann märe ba« ©pridjwort überaus treffenb: „§e prot'b af'n metwurft,

be an beibe enben apen t«." 3ebenfall« wujjtc 2Bilt)elm oon Dramen, wa«

er that. 2>er mar befanntlich au« 3)iHenburg im SRaffauifchen, unb bie Sßaffauer

ftnb befanntlich auch «n rcbfelige« Sölden. Aber ©raf 28ilt)elm lernte, ein

SRoltfe oor SWoltfe, ba« „©wigen," unb ba« mag ben ^riefen, bie feinen

Ahlten folgten, nicht fehlest imponirt haben. 3m §aag hat man bem grofeen

©cfjweiger ein wof)lüerbiente« 3>enfmal gefegt.

$>u barfft aber nun nicht etma benfen, ber Äartoffelmann an beinern

2L*ege habe bich nicht beachtet. D, er hat bich genau aufs Sorn genommen!

2)er gefpräd)ige 92heinlänber ober ©ad)fe hätte bich töngft oergeffen, währenb

ber fchtoeigfame Cftfriefe noch lange über beine ©rfdjeinung unb über ben

(Sinbrucf, ben fie auf ihn gemacht hat, nachfinnt. 3m ftiUen unb auf feine

Strt benft er fogar fdwrf unb tief, unb grübelt über ben fdjwierigftcn Problemen.

<£r bleibt nicht« weniger al« unbemegt oon ben großen ©cbanfen einer $cit.

©ollte e« etma« langfam gehen, fo bemegen fie ihn um fo tiefer unb grünb*

lieber, unb ber @ntfd)lufj ift bann um fo entfehiebner, fräftiger, nachhaltiger.

iDarum bleibt ber Briefe auch in feinem ©tfitf hinter irgenb einem ber beutfehen

©tämme jurücf. Cftfric«lanb mar ein« ber erften Sänber, roo bie Deformation

eingeführt würbe. Xrcfflicf) hatten Oon £)ollanb her bie „Srüber be« gemein*

famen Seben«" ben Soben für bie Äirchenoerbefferung oorbereitet, roie benn

überhaupt bie geiftig fo regfamen Sfieberlanbc jener Xage einen fo nachhaltigen

Hinflug auf ba« 9?acf)barlanb au«geübt haben, bafe noch oor einem 9Jienfchen-
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alter in mannen Stirnen fjottanbifd) geprebigt rourbe. ?lber mit ber geroofmten

StTicfjterntjcit feine« ©tamme« prüfte ©raf ©bjarb ber ©rofje oon DftfrieSlanb

erft genau, wer in bem ©treit SBtttenberg* gegen 9Jom 9iecf)t l)abe, et)c er fid)

auf Üutlier« Seite fcfjlug. £ann aber tt)at er e« auefj entfdjieben unb über«

jeugungötreu. £arum t)at er e« roof)l oerbient, bafj man in bem ^ßanttjeon

ber <£oangclifd)en , in ber üor turpem neu gemeinten ©djlofjtirdje $u SSJitten*

berg, aud) fein SBappen angebracht f)at. Über tyn unb feine Regierung be*

richtet au«füt)rlirf) bie „iöoHebige Gf)ronief Dan Doftfrie«lant t>an ben ©beten,

Söelgeborenen en ©eftrengen £eere £cer ©ggerit ©euinga." $er SBerfaffer

biefer (S^ronif ftammt aus bem alten §äuptling«gefdjlecr)t ber SlUcna oon

Cfterljufen unb ©rimmerfum, ba« infolge einer $eirat mit einer reichen (£rb*

toctjter ben tarnen SÖeninga angenommen r)atte. S3eninga lebte oon 1490

bis 1562 unb biente al« !5)roft bem ©rafen ©bjarb unb feinem ©ofmc, bem

©rafen @nno. „9toa be 2)oob, fagt ipartenrotf), ber bie Stjronif 1723 neu

Verausgab, Dan ©raaf ©nno i« fjo SRaab en $>aab getoeeft bu bc« jclf«

Sitebumc ©raoinne ?Inna, en tyeeft altot fig fo toeeten te gebragen, bat tju to

§ooe gelebcn cn I)et gemeen feer nüttelif geroeeft i«." öeninga bat alfo

unter brei dürften bie ©efd)id)te, bie er fdjreibt, felbft machen Reifen. Son

ber Einführung ber Deformation in Oftfrie«lanb fcfjreibt er — id) überfe&e

feine SKorte mit möglicher Srcue in« ^ochbeutfetje — : „tlnno 1519, bie*

weil Wartinu« i'uttjer gegen ^apft £eo X. auf Satein angefangen tyat ju

fdjreiben, anfangs gegen ben Stblafr unb bie Xcfretalen, unb roeil bie köpfte

etliche t)unbert %at)xc ba« reine 2Bort ©otte«, toie e« bie Slpoftel oerfünbigten,

burd) ttjre falfdje fieljrc unb nad) ihrem eignen ©utbünfen jämmerlich gebämpft

unb oerbuntelt Imtten, rjat er heftig bagegen gefchrieben, rooburd) monomer oon

©ott erleuchtet roorben unb fo weit gefommen ift, bafe ©otte« 28ort an oiclen

Crten burd) bie 3?orfcl)ung be? ?lümäd)tigcn rein oerfünbigt unb geprebigt

warb, unb fobalb SOtortinu« feine Schriften in bcutfcfjem Erutf au«gerjen liefe,

unb ©raf eb$arb Schrift unb ©egenfdjrift gegen einanber, aud) bie be«

^apfte«, mit glcife burchgcfeljen hatte, t)at er juncictjft erlaubt unb jugelaffen,

ba& biefe (Schriften in fetner ©roffcfmft getauft unb oerfauft mürben, unb fo

ift ber im ganzen SReidje al« ein oerftänbiger 9Wann geartete ©raf (Sb^arb

oon £ag au Sag oon bem Allmächtigen erleuchtet morben unb t>at burd)

einen ^rebiger Heinrich ©run ba« reine unüerfälfehte Söort ©otte« ju Zuriet)

in ber Stabt üerfünbigen laffen, welcher Sßrebigcr fid} erboten r gegen jeber*

mann feine ^rebigt au« göttlidjcr ©d)rift $u üerteibigen unb mit feinem $alfe

ju bemeifen."

Söätjrenb aber fotdje« in Zurief) gefc^at), mar ßmben, ba« oon

jet)cr menig naef) bem ,f 9iegiert)aufe" ßirffena gefragt fjatte, fc^on auf eigne

Jauft oorgegangen unb tjaltc ber neuen Cetjre biefelbe grei^eit ber 5?erfün*

öigung gcmätjtt mie ber alten. $>er Srfolg mar, baß ©mben balb meit unb
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breit al« „Verberge bet ©credjttgfeit" berühmt warb, al« eine ^reiftatt für

bie um be« ©laubenö unb ©ewiffen« willen ücrfolgtcn au« aller Herren

fiänbern. Unb wie jebe 333of)ltf)at i^reit ßofm finbet, fo oerbanfte biefc alte,

itad)E)er burd) Unoerftanb unb ©leidjgiltigfeit fo fcfymätjlicf) uernadjläfftgte,

buref) (Sng^erjigfett unb $t>orf)eit bö« an bie SÖanb gebrütftc, um i^rert frönen,

fjerrlidjen ©eeljafen betrogne, in tyrem $anbel traurig laljm gelegte ©tabt

bamal« ben beherbergten gremben einen gewaltigen Sluffdjwung. (£« waren

ja überall nid)t bie fd>lcd)tcften, bie um if>re« glauben« willen fliegen mußten.

28o fie funfamen, ba brauten fie ©egen mit. (Sin 9Rann wie ber $ole

3of>anne« a 2a«co, ber Reformator Oftfrie«lanb«, genofj bie oftfriefifdje ®a)U

freunbfdrjaft nicfyt fowotjl empfangenb al« oielmef)r gebenb unb föniglicf/ lofmenb.

2öa« nun gar bie ©cffule, befonber« bie 3$olf«fdjule betrifft, fo ftef)t Oft*

friedtanb an ber ©pifce aller beutfdjen Stämme unb ift ganj (Suropa mit

gutem SBeifpiel uorangegangen. $ier warb juerft (£rnft gemalt mit ber all*

gemeinen ©d)ulpflicfjt, unb fie blieb nid)t blojj auf bem Rapier fielen, fonbern

würbe energifd) gef>anbf)abt. Slud) t)ier Ijaben fid) bie „örfiber 00m gemein*

famen ßeben," bie ftcfc mitten in ber Söelt of)ne 2Hönd)«gelübbe unb Höfter*

lidje Slbgefa^iebenljeit ber Safter unb ber Roheit itjrcr 3eit erwehrten, ein

grofce«, unbeftreitbare« 93erbienft erworben, gür t)öf)ere Spulen forgte ber

(Staat im eignen Sntereffe oon felbft, weil er ©eamte brauste. Sie aber

regten tfm an, aud) für niebere Sdjufen ju forgen, unb fo Ijaben fie ben

SBobcn bereitet, in bem ber 93olf«fd)ulgebanfe ßutljer« rafdj unb fräftig SSurjel

fdjlagen fonnte. ©djon eine „Drbinanj" be« ©rafen Snno II. 00m 3af)re

1529 rebet oon „buitfd)e fdjolcn beibe oor be fncdjtcn unb megebe," ja felbft

oon Dörfern, „bar to ooren ein fdjole inne geweft." Xiiefelbe Orbinanj Der*

oerfügt: „$at oorban ein ibermann feine Sinber to fcrjole fette, beibe in unfen

fteben unb borfen, barmebe be jöget (Sugenb) fo jammerltd ntdjt oerboroen

werbe." Sil« Se&rer fotten feine „fuper«" (Säufer), nod) „fü« (fonft) lofe

luibe" angenommen werben, ftein Söunber, bafe bei folgen Anfängen ba«

©djulwefen einen fröljlidjen gortgang nafnn, ben felbft bie ©türme be« breifeig*

jährigen Kriege«, bie fdjredlidj unb üerf)eerenb über ba« blüffenbe ßanb einl^r*

brauften unb e« pr SBüfte machten, nidjt ganj ju f)emmen, gefdjmeige benn

auf längere $eit $u ftören oermodjten. (£« mufe bafjer wof)l ein 9ttiBoerftänbni«

obgewaltet Ijaben, al« oor einigen 3af>ren f)ier$ulanbe ein Hauptmann feine

föeferoiften oergeblid) nadj bem tarnen Äaifer Söilfjclm« II. fragte. (Jnt*

weber tjaben bie 9tcferoiften ben Hauptmann, ober ber Hauptmann t)at bie

9?e)croiften mifcoerftanben. $BieHeid)t war er audj jufäUig an Seute au« einer

SRoorfolonie geraten. Slbcr ba« finb leine 5"c
l
cn

« fonbern fal)renbe fieute,

oon irgenbwofjer jugewanbert unb im Torfmoor angefiebelt. Ü)ic erfennt ber

Dftfriefc nic^t für ooll an, ja er l)at fie auf bem ©trid) unb rjängt i^nen gern

etwa« an. ©0 fagen if)nen bie dingebornen naa), bafe, wenn ein junge«

«rcnjboten U 1893 68

Digitized by Google



458 tanb unb £entc in ©jtfrteslanb

tyaax au$ Dem 3Jfoor auf ben Wittag 5ur Trauung befteUt fei, feine greunbe

am SKorgen Eingingen unb it)m fcfjnell baS £au8 bauten au$ ein paar Stangen

unb $orffoben. freilief) tnufc bann baS junge ^ßaar „burdf) ben ©djornftein inä

£auS." (53 ift wat)r, ba§ biefe Seute redjt armfelige Kütten bewoljnen, a6er e8

finb e6en, wie gefagt, grembe, beren ©Übung oon ber falnrenben 3eit tjer

lücfenljaft ift. $)er Oftfriefe felbft war oon je^er ein Serner, ein greunb ber

SBiffenfdjaften. 28ie tjätte fonft ber einfache Sanbpfarrer oon Oftcel, $)aoib

^abriciuS, fo ausgezeichnete aftronomifcfjc ftenntniffc erwerben tonnen? $ödjo

be öratje unb Kepler mürbigten tfm i^rer greunbfdjaft, unb er fjat in ber % t)at

grofje, felbftänbige Sßerbienftc um bie aftronomifdje SBiffcnfdjaft.

?lüer nidjt nur ein Serner, aud) ein Genfer ift ber Oftfriefe, ein $f)i*

lofopt) mit rritifdjen Neigungen, manchmal etwad pefftmiftiid) angef)aud)t, ja

ein ßweifler oon ber cartefianifdjen Ärt, wie fid) benn ßartefiuö lange in

ber 9lad)6arfct)aft aufgehalten, fogar unter bern ©otjne be8 grofcen ©djweigerä

ÄriegSbienfte get^an t)at. Klingt e8 nict)t ganj naef) 2)e3carte8, wenn ber

Oftfriefe fagt: „Seift bu wol, wat bu wiS (gewifj) weift? bat bu bi bc nöfe

net afbitft!" Unb wenn je einer mit Oarteftuä fagen fonnte: „3d) bentc,

barur «in idj," fo war unb ift eS unfer fctjweigfamer greunb. £arum ift

er ebe .\.ud) bei aU feiner ©djwcigfamfeit nidjt eigentlich langweilig. $>enn

ba8 wenige, was er fagt, t)at #anb unb gufj, er brüeft fid) fur$, treffenb

unb wifctg au8. Kein SBJunber, bafj er aud) bem £>afj gegen feine ^cinbe

uugenirten r beuttictjen SluSbrud: gegeben t)at, er liefe itm fogar in (Stein tjaucn.

$aä berfitjmte @mber Urfunbenbud) be$ ©ürgermeifterä $imon 9Rubolpln\ ba£

Trifolium aureum berietet, in einer Snfdjrift am „SReuen Xrwr" ju Smben

fei ber öifcr)of oon SKünfter (Stjriftian SBernrjarb oon ©alen hostia ille mitratus

genannt morben, „ber ^einb mit ber 3Ritra." (Sin furjeS Söort, aber es liegt in

ifun ber ganje fräftige §afe, ben jahrelange get)be erzeugte, unb äugleict) eine

beifeenbe ©atire auf ben ftreitffict)tigen 3nt)aber eine« frieblictjen WmteS. Orr war

in ber $f)at, „fo lange er lebte, ein Raffer unb ©d)äbiger ber (£mber," Emda-

norum donec vixit osor ac rosor. Äber er !am an bie Unrechten! ©ie Waren

Seute oon $äf)cm greifjeitSfinn unb — ftadjen ihre 3)eict)e buret). 2>a mufete

mancher weftfälifcr)cn SKutter €5oIm met)r <Sal£Waffer fdjUufen, alä il»n be«

fömmlict) war, unb mancher ©rtrintenbc modjte benten: ^>ätte ia) midt) bod)

auf biefe naffe ®efd)id)te nietjt eingelaffen! „Säten i8 gob tegen 't t)angen,"

fagt ber Oftfriefe, „(äffen ift gut gegen baä ©et)ängtwerben." @ö ift aud§ gut

gegen ba3 (Srföuftwerben, unb noer) gegen manct)ed anbre. <öd)on lange futr)t

58. bie 2öclt nact) einem wirffamen 9Wittel gegen ben Knfcenjammer. ^)ter

^t c3 enblic§: laten!

<mrt fplflt)
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n müßige, neugierige, aufgcblafcne, eitle unb niiljfücfitige SRci*

fenbe teilte £)orid feine 9J?itreifenbcn ein, benen er in ben ©aft-

t)öfen unb 2)iligencen beö Kontinents begegnete, fo weit fic nicfjt

„SReifenbe auö ÜRotwenbigfeit" ober gefrfjäftltcfjen Stbfic^ten waren.

Seitbem rjat baö neunjetynte 3at)rl)unbert eine neue ©attung

rjeruorgebracrjt, bie alle anbern au« bem gelbe gefdjlagen unb fid) bav breite

unb plumpe Übergewicht erobert l)Qt, baä finb bie SRcifenbcn aus SWoi üon

beneu bie auö <3port nur eine Unterabteilung finb. $)ie 3Nobe ift befr »tlid)

ein ging. ba§ mit ernfttjafter Überlegung unb oernünftigen ?lbfidjten lidjft

Wenig su tinin l)at. £as i[t o* benn aud), waS ben üblichen 9Noberei|enben

unfrer $cit üon allen anbern unterfcfjeibet, benn alle früljeru, felbft „ber müf=

[ige SReifcnbe," liefcen fid), wie wieberum $oritf felber bezeugt, bod) immer

nod) „besljalb oon iöootS* unb ^ioftfnecQten burd} bie jiüilifirten 9teid)e biefes

ßrbboben« fcfjleppen, weil fic Slenntniffc unb Söiffcn erlangen wollten."

3>aoon ift bei ben SDcobereifcnbcn nirfjt metyr bie Siebe.

Cime SEöiberfprud) roirb freilid) ber «Saft nid)t bleiben, bafj für bie grofce

aWetjrrjeit ber mobernen SReifcnben bie (Srroeitcrung beö ©efidjtäfrcifeö auf*

gebort tjabe, ber 9Rcifejwed ju fein. Slbcr e3 ift fo. 9)fan behauptet aud)

in ber Xljat gar nidjt meljr, bafj man reife, um fid) ju bilben. 28er roirb

benn aud) in unfrer tjcrrlidjen 3C'* ocr allgemeinen ©Übung, wo einem jebc

Äödjin fünbigen würbe, ber man fid) etwa $u fagen erlaubte, bafj fie ntcfjt

auf ber oberften Stufe ber 53ilbung ftefje, eingeftc^en, ba§ er burd) Oteifen

etwas lernen fönne? Sftein, man giebt gan$ anbre ©rünbc für feine Keifen

an — bie öabereifen laffe idj l)ier beifeite — : man reift, roeil man eö fid)

leiften fann, weil man e$ feiner pefuniären Stellung fdjulbig ift, ober anbers

auSgcbrüdt: iöud)fyol$en$ reifen, weil eS 33ergfelbt£ ärgert. Slnbrc meinen,

fie würben fid) „amüfiren." 2ld), wclcfjc (Snttäufdjungcn erleben fic! Ratten

fie bod) lieber baSfelbe @elb in grüljfdjoppcn, Sdjaumtortc unb 3irfa*bcfud)

angelegt! Watürlid) behaupten fic aber t)intert)cr bod), fie rjätten fict) „föftlict)

amüfirt," e$ fei ,,l)immlifd)" in Italien u. f. w. Da braudjt man nur einmal

bie ^robe ju macfjen unb wenn fic fo redjt in allgemeinen Lebensarten

fdjmelgen, ganj leife anzufangen auf Statten $u rdfonniren — mit welkem
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(Eifer fallen fic ba ein, bi« ba« gan^e (Slenb be« angeblichen „Ämüfement«
-

ju £age fommt! Unb wenn fie ba« erfte mal mirflich nod) mit ber Hoffnung,

fid) $u „amfifiren,*' abgereift waren, ba« jtoeite mal ift fein 3tt*iM m€&r -

baft auch fie blofi nod) auf 9J?obe teifen. Siur eine Älaffc giebt«, bie ftd)

Wirflicf) „amüfirt," ba« finb bic, bic unterwegs beffer leben als ju £>aufe,

gern ©efanntfd|aften machen, Xotlettcn fernen, in bie Äonjerte get)cn u. f. m.

Äber wa« hat ba3 mit bem Sieifen ju tt>nn? §ier macht e« eben bie gerien*

ftimmung unb bie etwa« gröfjcre Opulenz einiger 2Bod)en
r

unb bie gönnen

mir ihnen öon ^cr^en.

Hbcr man fie^t boct) auf Sieifen fo üiel fetjöne«, grofee«, bebeutenbe«,

man mufj bod) etwa« lernen! Stein; man fträubt fid) mit §änben unb Seinen

bagegen, etwa« ju lernen, aud) nur fet)en ju lernen. 2öo bliebe benn auch

bie ©ilbung, wenn mau ber grau, ben Sinbcrn, beu ÜWitreifenben ober auet)

blojj fidj felber eingesehen müfete, bafj man nod) etwa« lernen unb neu an fid)

erfahren fönne? 2)a« ger)t nid)t. ;Da« ift benn aud) ber @runb für ba« wiber*

wärtige ©enet)men ber meiften Sieifenben. $)nrum tritt man allem bebeutenben,

ba« man fietjt , mit bornirter Überlegenheit entgegen, wijjelt um fo eifriger

Darüber, je ernftr)aftere ?lnforberungen bie £inge ftellen, unb ift hinterher ge*

rabe fo {lug mie jubor. 2öie üiel beffer maren bod) bic fieute bran, bie in

einer Qtit lebten, wo it)nen nod) nict)t Familienjoumale, SSanbcroorträge unb

ähnliche fiarfirmittel einen unflaren Schimmer oon allem möglichen beigebracht

hatten, wo fic, wenn fie reiften, ohne $albmifferei an ba« einzelne wie ba«

(Stande hinantraten unb fid) ftet« oon neuem freubig überrafd)t mit ©rnft unb

Siebe baran machten, ju oerftehen unb auf fid) wirfen $u laffen! SBic oiel

taufenbmal größer ift ba« Vergnügen, ber ©djilberung in ben naiöen Suf*

Zeichnungen eine« über 93enebig gereiften ehrfamen Pilger« be« fünfzehnten

Sahrfjunbert« ju laufchen, al« ben (Stählungen eine« mobemen „oielgereiften"

StommcrjienSrat«!

33ir fönnen unfre ^Behauptung, bafj e« beim Sieifen nicht mehr auf bie

Erweiterung be« @efid>t«freife« an!omme, auch burch eine Ülrt gelehrter @m»
pirie begrünben. 2)er ßefer begleite un« einmal in bie Siäume einer gröfjern

Öibliothef. £a fielen feit bem fechjehnten 3o()rt)unbert alle bie met)r ober

minber h««Dl«^en, gar nicht fdjlcdjtcn Anleitungen, wie man reifen foH

— nicht, um gut burchjufommen, biefe giebt« natürlich —
. fonbern um

etwa« bauernbe« baoon ju ha&cn, oon ßwinger« Methodus apodemica unb

ber Nürnberger Ars peregrinandi an bi« ju £>aeffelin« Discours de l'in-

fluence des voiages sur les progres des arts u. a. Über bie <&d)weUe unfrer

geit leiben fie fief) nicht gewagt, nicht wagen bürfen. 2)enn Sieumeijer« &n*

leitung ju wiffenfehaftlichen Beobachtungen auf Sieifen unb 3ffct« Istruzioui

per viaggiatori nebft ben entfprechenben franjöfifchcn Söerfen barf man nicht

hierher rechnen, ba« finb Wuchtige Sucher jur Vorbereitung für Jorfdjung«*
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reifenbe; aud> ©urdharbt« Cicerone nid)t, ber ein ©pejialmert ift, nur jum

©enufj in ben 9J?ufeen berhelfen miü unb — erfdjredenb menig baju benufot

roirb. 3Wan roill eben gar nicht; taufenbe unb abertaufenbe laufen jmar

ben ©äbefer, aber benu$en nur bie prafttfehen ^üfnrerangaben barin; roer bie

bod) fo uortrcfflidt) Haren unb fnappen funftgefdjidjtlidjen Einleitungen oon

Anton Springer gelefen t)at
r ift gerabeju al« ein roeifecr SRabe ju betrachten.

3)ie meiften traben e« aUerbing« oorgef)abt unb cd auf bie Sifenbahnfahrt

ober auf öbe ©tunben im ©aftlmf »erhoben; ba finb fie aber fcfjliefjlich bod)

nid)t baju gelommen.

gretlid) giebt e« auch noch fieute, bie ba« £erj Doli ©ehnfudjt unb mit

glüt)enbcn Sangen fid) alle« in ber ©rille aneignen, ma« al« tüchtige SBor*

bereitung auf eine bebeutenbere. föeife gelten fann. ©olcfje finbet man unter

Primanern, ©tubenten, fiebern unb Lehrerinnen, angehenben ^aftoren, jungen

an ben Stontorfeffel gebannten Staufleuten, überhaupt unter Leuten, bie

bann au« ÜKangel an ©elbüberflufj öieUeicht gar nict)t baju fommen. $)ie

§auptmaffe ber Sieifenben finb aber boct) bie anbern.

3d) bitte ben Lcfer, ben ict) feincöroeg« blofj nach ocr Flegel über bie

„Snmefenben" aufnehme, fonbern ben ict) barum, roeil er ©renjbotenlefer ift, auf

meiner ©eite üermute, fid) einmal an ba« Sßublifum ju erinnem, mit bem er

auf Üieifen äufammengepferdjt roorben ift — man fann e« ja leiber nur oiel

$u wenig oermeiben, bie ©efpräetje im Öafmmagen unb auf bem £ampffd)iff

mit anju^ören — , fid) &u erinnern, ma« ba für Steifecinbrüde au«getaufd)t

werben! $)u, SHänndjen, ba« mar mal ein netter Stellner in $)efenjano —
9Jee, wenn ba« ein ©eeffteaf fein fotlte! — 3a, äWailanb, ba* i« ne famofe

©tabt! ©djon ber 93almt)of! — Verona, nee, ba maren mir nicht, ba« t)etät

mir finb gleid) burdjgcfahren — Sa« bie in Snterlafen für Seiten

hatten! 9lee, menn ich k'n orbentlidje« ^eberbette rrtegen !ann — 9iee, in ber

©cfjadothef maren mir nicht, mir hatten un« gleich borgenommen, bloß in

bie Äunftau«ftellung 5U gehen — 92a, ich banfc! Einmal finb mir in

ein italicnifche« §otel gegangen. Einmal unb nie mieber! — 3n Safel

auf ber 9Wünfterterraffe — ach, roo betrunfene Jterl auf ber ©anf ein*

gefchlafen mar? — SNe^er«, bie finb fchöne bumm gemefen mit ihrem

Stalienifch lernen; mir finb überall mit Seutfd) burchgefommen !
—

<ßapa, gud boch mal au«! ruft bie fünfzehnjährige Sodjtcr. Sein tyapa

fällte« gar nicht ein; er mill fich unb fetner Emilie einen Aufenthalt in ber

©d)meij leiften, ma« geht e« ihn an, menn e« fdjon jmifchen 9J?ünct}en unb

Linbau fchön ift V — ©tation ^irfdjfprung! ruft ber Schaffner auf ber babifchen

^>öllenthalbahn, ba oben tonnen bie j£>crrfct)aftcn ben £irfcf) fehen! $>er $ug

hält inmitten einer großartigen (&ebirg«fcencrie, [entrechte Reifen engen Oon

beiben ©eiten ben ^a§ ju einer Älamm ein, burtf) bie raufchenb unb Äfihlc

atmenb ber Silbbach ftrömt, mächtige, (angbärtige ©djmarjmalbtannen ftreben
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öon tpin^igen SSorfprüngen an ben grauen Sßänben empor, it)re 2Bur$eln mit

fuchenbcm Anflammcrn umherftrccfenb, SWoos, grauentjaar, garnwebel Rängen

feucrjt an bem überriefelten ©eftein fyerab, unb alles Drängt fiel) an bie ^enfter,

um — narfj bem blechernen §irfdj ju fpät)en, ben ber SBerfehöncrungsoercin

auf eine ber gelsjacfen gefteüt i)at, unb macht fid) nad) ber Söeiterfahrt noct)

eine SBiertelftunbe lang mit ber ganzen überlegnen Söefriebigung bes ^ßt)ilifterd

über ben furjficfjtigen SJJrofeffor ber Philologie luftig, ber geglaubt r)at , ba

ftet>e ein wirflidjer ^>irf ! — So, Sic waren auch *n ^errendncmfee? §aben

Sie auct) gefeiten, bafe ber <$"hrcr bie eine tyüx nid)t aufgemacht tyxt? £a
wirbs wohl getoefen fein? — deinen Sie? — SBer wirb fich nur bie 93lö§e

geben, ju fragen, was ba gewefen fein foll. £ie beiben 2>amen tufcheln ge*

heimniöooü weiter, mährenb bie blauen Sföaffer be* GhiemfccS am SBug auf*

fchäumen unb bie finfenbc Sonne bie Schinbelbächer unb SBaumgruppen ber

graueninfel übergolbet unb mit breitem Schein auf bem ^ochgern liegt unb

auf ber ragenben ftampcnwanb, unb überall auf bem Dampfer jifchelts unb

räfonnirts über ben armen Äönig, unb nur ^ie unb ba ift einer, ber ehrlich

äufjert, wie ihn all ber leere $runf unb ©lanj ber Schlofefäte mit Se*

wunbrung erfüllt haDe - ^öcr DQ5U xreic^td fauin bei einem, fich 'n D*e

eigentümliche , sugleidj aus überreizter Staune unb au* SRefignation geborene

Stimmung ju oertiefen, bie auf menferjenfernem <£ilanb biefe* neue SBerfaiHes

hat entftehen laffen wollen. — 393a« ift benn bas ba brüben? fragt jwifchenburch

ein anbrer. — £ie graueninfel. — 3ft ba auch roa* lod? — ^ei"- — $a

foll übrigens ein ulfiges ^rembenbudj fein, bemerft ein britter. — 9ca, jefct

ifts ju fpät. Sonft ift alfo nichts bort los? — Söie gefagt, nein. — 2Wögc

ber gütige §immel ber flcinen ©emeinbe auf ber graueninfel noch lange ge*

Währen, bajj foldjer Stumpffinn weiter gebeihe, unb wenn t^tcr unb bort bas

unglüdfeligerweife einmal für eine iKuftrirte 3e 'tun9 ausgebeutete ÜKaler* unb

Qtchterbuch Neugierige ju Attatfcn auf bie Snfel oerleitet, Wo fonft „nichts

los ift," bafj bann bie grobe Unjugänglichfeit bes Stammtifches unter ben

beiben Sinbcn auch fernerhin bagegen fchüfce!

Unb wenn nun all biefe Ausflügler wieber nach $aufe fommen, was ift

ihnen bann geblieben? £es mobernen ÜJienfchen Sieifc währt breiig, wenns

hoch fommt fünfunboicrjig Xage, unb wenns föftlict) gewefen, bas heifet wenn

nichts paffirt ift, fo ifts ßangemeile unb Ärger gewefen. 9Witgebrad)t fürs

fieben, gelernt höben fic nichts. $ur Sonbfdmft mögen fie in ben Alpen ober

in Norwegen ein fie befriebigenbes Verhältnis gewonnen haben, feinerer lanb»

fchaftlicher Sftcij wirb ihnen auch Dori »erborgen geblieben fein, bie italifche

iianbfchaft \)at fic enttäuscht; bem Sßolfe finb fie nirgenbs näh^ getreten,

fonbern immer nur ben Ausbeutern (fie famen eben immer nur an bie Drte alt'

betriebner ober fct)nellgclemtcr ^rembeninbiiftric), bie peinliche llnfcnntnis ber

Sprache hot fie an jebem SBcrtehr über bie gewerbsmäßigen 3rcmbenfpebiteure
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fjinauS geljinbert, barum fc^eint ifnien fogar bcr beutfc§*fcf)n)ei$erifd)e ©aftroirt

fljmpatfnfdjer als bec Italiener unb bcr, fo freit er nidjt gerabe manifeftirt ober

3eitungSartifel fctjreibt, grunbliebenSroürbigc granjofe. ©egeffen tjaben fie faft

nur in bem „oon 3)eutfd)en frequentirten" ©afttjofe unb nur t)ic unb ba

einmal etwas lanbeSüblidjeS probirt, um fidj barü6er luftig $u machen. $ie

äöeine Italiens Ratten fie fict) in ber Slrt ber füjjen gried)ifd)en Steine oor*

gefteUt unb t)a6en fie nun mit ©ermunberung „faucr" gefunben, roaS fie gar

nidjt finb (biefe 2Beinenttäufd)ung erlebt übrigens bcr an bie füfje, fufelige

ÄBeinpanfctjerei gewöhnte 9torbbeutfd)e fdjon am tftyetn unb in ©aben). 93on

ben <3et)enSroürbigfettcn, bie fic maffenljaft ju fief) genommen t)aben, tjaften ein

paar @lan$nummern bcr Sßatur, wie bie blaue ©rotte, ber SRfjcinfatt — wenn

ber Sftyein nämlid) tüchtig Söaffer t>at, fonft mar audj ba iljre (Erwartung in

falfdje SSafm geteuft — ober bie SBaftei, oon menfd)lid)en Seiftungen bie

augenfäüigften , wie ber Xrocabero, fütme Qkt)nbauten, glänjenbe 93er*

gnügungSorte, ber fajtefe $urm in $ifa unb — bcr Sttailänber $>om, fonft

oieUcidjt nodj Suttens ©rab in Verona unb baS Nürnberger Söratmurftglödtc.

$ie bauten, ©enfmäler, Äleinobien bagegen, bereu Stufnn nodj auS älterer,

feinfinnigerer £eit ftammt, finb ifmen unbetjaglidj gemefen, wie bie ÜHufeen

unb ©alerien audj, unb wenn fie fief) tro&bem Derpflictjtct füllen, ettoaS barüber

ju fagen, fo wiffen fic bodf nur noct), bafe in ben fogenannten ©tanjen ein

JBilb fei, Wo Slpollo oerrüdterweife eine ©eige fpiele, unb finben, am gräfc

tieften feien „bie ©otticedtS" geroefen, bie öäbefer fo f)erauSftreid)t. 92ee, ba

lob ict) mir boct) bie brei Sßar$en oon $f)umann unb „$$erlaffcn" oon ©oben*

Raufen. $ld), unb wieöiel UnanftänbigeS fjaben fie gefet)en, befonberS bie

tarnen, unanf— tänbig mit f— pifcem ft, biefe nicbcrbeutfct)e Spezialität auS

ben Sanben ber Tingeltangel unb ber ^rüberte. Sßon bem roüften $eug °*r

„t)iftorifcf}en" ^firjrererflärungen *f* natürlich auet) nichts met)r übrig, aber

bieS unb nur bieg empfinben fie gelegentlich im geheimen als einen ÜKangel

in bem Erfolg il)rer SRcife. Unb boct) ift, bafc fic ba« mieber oergeffen Ijaben,

üielleidjt nodj baS JBefte babei.

Slber bie Unfäf)igfeit, mit (Erfolg ju reifen fann bodj nid)t barin allein

Wurjeln, bajj ber moberne SilbungSprofc überall ängftlidj oermeibet, efnrlidje

Si>i&begter ju befennen unb ftatt beffen fict) felber probu^irt. StoS allein mürbe

boefj bie Xfyatfadje noct) nidjt erflären, bajj gcrabe bcr ^Berliner oon allen ber

ungefcfjidtcfte unb oerftänbniSlofefte SReifcnbc ift. 5>enn jener ©ilbungSbufel

ift leiber nidjt auf bie berliner befd)ränft, unb anbrerfeitS ift aud) bcr naioere

unb oon SRcnommifterei frembe $luSnal)mebcrliner nidjt beffer baran. 2>arum

müffen mir annehmen, ba& ber ©erliner in feiner Qcigenfcfjaft als ©rofjftäbter

befonberS fdjledjt jum erfolgreichen Steifen geeignet fei, unb bajj it)n ftärtcr

als ben 9?ic^tgrofeftäbter objeftioe ©ctjmicriglciten ^inbern. 2ötr müffen alfo,

um biefe feft^uftellen, i^n einmal befonbcrS ins Sluge faffen. Äm bcutlia^ften
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lä&t fidf) baS Verhalten unfrer ©preeatt)ener auf Steifen unb Touren mit

ihnen in Deutfdjlanb fel6er beobachten; im HuSlanbe ^ebt fid) ber ©egenfafc

$u anbern Steutfcfjen nid)t fo fcfjarf ab.

3Sch hQDC einft mit lieben ^reunben auS SBcrlin, tüchtigen, gefreiten,

baneben natürlich etroaS fdmobbrigen Üeuten, als ©tubent oom rounberfdjönen

§eibelberg au« Cbenroalb* unb ©chroarjroalbtouren gemalt, unb roenn mit

und oerregnet unb tyilb oerirrt in baS elenbefte Heine ©inöbt)auS flüchteten,

mo nebenbei ein bissen ©aftwirtfdjaft für fianbbriefträger unb SBalbarbeiter

betrieben mürbe — Damals blül)te baS ©ommerfrifchen* unb Suftfurortroefen

noch ntc^t fo auf biefen wcltentrücften §öt)en — , ba forberten fte bann ftetS

ein ©lad Vier unb ein belegtes ^Butterbrot. $>aS mar gerabe fo f als

tuoüte jemanb auf 9iügen ein Viertel „9teuen
M unb ein faurcS Seberle Oer*

langen. 2öaS (>atf atleS prebtgen, ein .ßtoetfehgenmaffer fönnten fte t)aben unb

ein paar (£ier, oieHeidjt eine £anbjägcrrourft ober „©croila" (Seroelat, eine

fleine fugelige ^feilchrourfO un0 ?tn ®w8 nic^t üom fdjlechteften £anbroein —
nein, eS mürbe forträfonnirt, unb bei ber nächften berartigen @tnfet)r ging eS

gerabe roieber fo. 3n $irol nicht meit oon SBörgl unb #ufftcin fa&en mir

einmal in ber Äantine eine« Heilten ©ergroerfs ober oielmet)r baran, nämlich

auf bem fct)malen 5Jrct, baS als SSanf aufcen an bem Verklag befeftigt mar,

unb liegen bie Seine über ben faft hunbert ÜReter tiefen Stbgrunb baumeln.

$ic Arbeiter, bie auch gerabe frühftücften , maren freunblich jufammengerücft,

unb mie fte, fehnitten auch mir mit bem Safchenmeffer in baS gemeinfame ©rot

unb ftocherten aufcerbem in einem opulenten ©piegelcicrmahl hetum. ©erabe

mürbe auch c'n 5°Bchcn fchäumenben VierS angefteeft — ba befteflt fo ein

UnglüclSmenfch oom grünen ©tranb ber Spree — Vraufelimonabe! Unb bann

ber 2ärm, meil feine bamar! $)afj ein berliner ju irgenb einer anbern

Wunbart je baS gertngfte Verhältnis gemönne, fommt auch raum üor » c$ W
baS befte, fie oerfud)enS gar nicht, Denn bie mit lauter falfchen ©d) «Sauten

oermengte Sübclci, bie fte bann für „fübbeutfeh" ausgeben (bie großen Unter*

fchiebe ber bairifchen, ber alamannifchen unb ber fränfifchen SWunbart merfen fte

gar nicht), genügt, einen gerabeju roilb ju machen. $a3 mibermärtigftc unb

unzuträglichste aber ift baS emige unb ftch nie genug thuenbe SSifceln unb fpöt*

tifche fragen über adeS unb jebeS, maS anber iftS als in Verlin unb ©teglifc,

feiS ©peife unb $ranf, feiS fiebcnSgeroofmheit, feiS einfacher, offner ©inn, unb

Oor allem über baS, maS roirflidj beffer ift. ©eit fahren fchon ift mir aufgefallen,

ba§ immer im fpäten ©eptember unb im Cftober ein £audj erneuter Greußen*

abneigung burch bie Vaiern unb ihre fleine totale treffe geht, unb bafc man auch

fonft in fübbeutfehen fianben gerabe um biefe >$tit baS alte böfe SEBort oom „t)um

grige greife" mieber ju fyöxen befommt. Sic foU baS gerabe um biefe 3«t ent*

ftehen, menn nicht als unroidfürlicher Nachruf an ben eben roieber abgewognen

©chmarm beS ©erliner unb oermanbten ©ommcrfrifchler* unb XouriftentumS?
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9?od) eine (Sigenjdjaft beä 9torbbeutfct}en , gegen bie fich ja fonft nic^t«

fagen läfct, trögt $u foldjen Ärgerniffcn bei: ba§ er nämlich nicht fo leidjtberjig

unb ofme alle SRenommifterei ein paar ©rofdjen mehr als nötig auSgiebt,

tote bad ber ©übbeutfche tfjut, unb bafj er beim Befahlen gern Diel fragt unb

nachfragt unb mieber fragt unb fid^ wunbert, ftatt felber Dörfer ju rechnen, wie

eS ber beS £anbe&braucr)$ funbige 9(utoc^tt)one unb jcber gewanbtcre ^rembe

tlntt. Aber baä würbe nod) nict)t öiel fchaben, wenn nidjt bie infame @e*

wotmhcit be8 Berliners bajufäme, bort, wo noch ber Bätcr btebre ©Uten unb

greife berrfchen, ju fragen, aber wohlweislich immer erft, toenn er fdjon be*

johlt hQt: SRu fagen ee mal, tote fönnen Se eijentlicf) bei bie greife be*

fte^en? Dann ärgert fid) natürlich ber §err SBirt jum rtucrhafm ober jum

Stcbftotf ober $um golbnen 2amm, baß er ntct)t mehr geforbert hat, trägt aber

biefen &rger bem gremben nach unb nimmt ftd) oor, baS näct)fte 3at)r feinen

(SWftcn nicht wieber fo einfältig oorjufommen.

Das meifte offne Vergnügen an allem fremben SSefen unb bte etjrlidjfte,

oft freiließ etwa« fomifeh bcrauefommcnbc Bemühung, ftet) it)m anjupaffen,

finbet man auf Reifen bei bem ©adjfen. 2Bie mag baS fommen? 91m (gnbe

ift e$ wohl berfclbc 3ug, ber bie ©actjfen aucr) ju fo t)öf(ict>crt Seuten macht—
Ausnahmen betätigen bie SRegel. Dagegen finb bte ©aebfen, wenigftcnS nad>

unfern otcllcid)t unzulänglichen Beobachtungen, auch bie, bie am leicrjtcften

etwas fleinlich werben unb ihren gan$en SWeifeplan, bie 9Baf)l t&re* ©eebabcS

u. f. w. möglichft nach °*r Billigfeit unb bem, wo« fürS ©elb geboten wirb,

einrichten.

Doch nun ju ber ©rflärung, weshalb gcrabe ber Berliner fo bcfonberS

ungenießbar als SReifenber ift. Daran ift, wir beuteten es fchon an, jwar

auch fein <&efüf)l ber Überlegenheit im allgemeinen fctjulb, bann aber als ob«

jeftioe Urfache boch auch feine befonbre Sage. Berlin ift eine große ©tabt ge»

worben; anberthalb ^Millionen 9Wenfchen leben bort mit gleicher rtusbrudsweife

unb trofc aller fojialen Unterfchiebe, trofc aller Berf(hieben beit beS Anteils unb

beS ihnen jugängltchen ^Raffinements boch m 9«>Wt mit **n gleichen matc*

rietlen Begriffen unb Neigungen. Daju fommt, ba& nicht blofc ber geborne

Berliner Begriffe wie „©iSbcin" ober „ein SehtcS" mit ber abfolut gewähr«

leifteten «Sicherheit, oerftanben $u werben, gebraucht, er hört auch fortwährend

bafe bte jahllofcn Oftpreujjcn, ÜWedlcnburger u. f. w. unb taum minber auch

bie Sfiteft* unb ©übbeutfcfjen in Berlin biefe WuSbrüdc ohne weitered mit*

gebrauchen, er hört oon iljnen feiten einmal ein anbrcS !©ort. ferner bringt

eS bie Cigentümlichfcit beS Berliner ÖiaffenpublifumS unb ©cbufterbubentumS

mit fich, bafe man auch in „Streifen," benen feinere fulinarifct)c ©enfiffe Ocr=

fctjloffen bleiben, biefe ©enüffe boch oom §örenfagen recht genau fennt unb

bie ariftofratifchen ober bourgcoiSmä&tgcn Bezeichnungen bafür gern parobiftifch

Oerwenbct. Durch alles baS mu& fich bem Berliner bie SDceinung einprägen,
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bajj feine Terminologie unb fein ©efdjmacf im ©ffen, Irinfen unb in ber

öu§crn ßebenSmeife ba« abfotut richtige unb fie nicht ot)ne weitere« ju Oer«

ftehen unb fidj ihnen anaupaffen ein 3cict)en Don ©chwerfälligfeit unb jurficf*

gebliebner ©ilbung fei. Unb fo hält er fidj für bottfornmen berechtigt, fid>

über abmeichenbe« nur luftig ju machen. $a« übt er benn auch fleißig überall

in £>eutfd)Ianb; im SluSlanbe ift er baran ja etwa« gehinbert, aber für Italien

r;at ba« öerlinertum biefe f)"Hofe SKanier auet) fdjon an^utoenben begonnen.

Söir haben tya immer nur ba« Reifen in $eutfd}lanb unb 3talien, ba*

neben in Tirol unb in ber (Schweif im Äuge, au« bem einfachen ®runbe,

weil mir oon bem reifenben beutfehen £urchfchnittöpublifum reben, ba« fid}

hauptfachlich über biefe üier fiänber crgiefjt. Salb toirb freilich ber ffanbina«

Difche Horben bor Italien ju nennen fein, unb bie SRorblanbfahrten finb eine

2Wobe, bie jeber Vernünftige auf« nachbrücflichfte unterftüfcen fotlte. Sticht blojj

um Italien $u bemahren (menn e« auch bortigen ©aftmirten fchwetjcrifcher ober

beutfdjer Slbfunft etwa« «Schaben bringt), fonbern auch ^ reifenben Sßublifum«

Wegen, benn biefe« bat oon ben gjorben üftorwegen« unb anbern braftifchen

unb leichtoerftänblichen Schönheiten be« Horben« unbebingt einen frohem ©enufe,

al« oon bem Slnblid ber (Jampagna unb ber firrtnifchen Capelle. Söcnigften«

fo lange, als eS für Italien fo menig reif ift wie je$t. Ohne eine ftärfere

Slblenfung be« großen SReijeftrom« nach ocm Horben unb oiefleicht balb auch

nach (Snglanb unb Sdtjotttanb werben mir fichertich in Italien über furj ober

lang biefetbe leibige Slnpaffung an ba« SBerlinertum beginnen fehen, mie fie

je$t München mit feinen neuen prunfoollen „Sleftaurant«," feinen üernorb*

beutfcrjten ©peifefarten unb ber immer fühlbarer merbenben ^$rei«fteigerung

oornimmt, unb mie fie $. 58. bie beutfehen <Scebäber u. a. fogar burch bie

Einführung ber berliner „SSetfjen" unb ähnlicher Spezialitäten fchon feit

einer 9leit)c oon fahren oorgenommen haben. Überbie« fcheint ja an ben

«Norwegern, wenigften« nach 9lu«wei« ihrer Sitteratur, nicht aQjuoiel ju Oer*

berben ju fein.

2Sa« fönnte nun aber gefchehen, bamit etwa« oernünftiger unb mieber

mit etwa« mehr (Srfolg für ben Reifenben felber gereift mürbe? 3n einer ber

alten methobifchen Anleitungen jum Reifen, bem bei Söeöganb in Seipjig 1784

erfchienenen „§anbbud) für SReifenbe au« allen Stänben," fteht auf 8. 4 ber

Safc: „SWad) meiner Weinung t)Qt man ntdt)t eher ein SRecht, bie 9lu«länber

aufjufuchen unb ihnen SRccfjenfchaft oon ihren 5)enfmälern unb (£infict)ten ab-

$uforbern, bi« man ihnen felbft flare ©egriffe oon ben Äünftlern feiner eignen

Station, oon ben Vorzügen feines Sßaterlanbc«, oon feinen Sitten unb ben

©runbfäfocn feiner 3taat«oermaltung in Taufdj bieten fann." ©« tiefee ftch

ba noch manche« hinjufe&en, aber eben ba«, roooor in bem §anbbud)e gemarnt

wirb, bafj man etwa $u frül) unb ju unoorbercitet in bie Seite fdjweift, ha*

bie Übelftänbe herüorgcbracht, unb bie frönen ©ifenbahnen haben feitbem bie
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@ad)e gewaltig oerfdjlimmert. @d fc^tt und eben an jeglicher ÜRethobc ju

reifen. SBir erftiden faft in päbagogifdjen Erörterungen ; alle einzelnen &hr*

gegenftänbehen , aüe nü$lid)en unb pratrtfdjen Stt)ättgfciten haben i^re mit

einanber ftreitenben unb wetteifernben JJ)eorien unb Sehrgänge; nur eine fo

wichtige „Sidjiplin" wie bad SReifen wirb ohne bie 3ra9e gelaffen: SEBic foK

man reifen? ober gar bloß auf bie üWcnge, auf bie Äilometcrjarjt gerietet. 2öcr

naefj Slncago jur $ßeltaudftellung fährt, fommt natürlich ald ein ganj anbrer

fterl jurücf, ald ber, ber fiefj etwa „nur" eine SRcife nad) Dürnberg ober

2Nünd)cn leiftet. ©o meint er felbcr, unb — „man" im Surd)fcf)nttt auef).

Unb babei fommt ber eine oielleidjt um nic^tö ald bie üermorrene Erinnerung

an allerl)anb Trubel bereichert unb um etliche tjunbert Sollard leichter jurüd,

währenb ber anbre ©eift unb £erj mit roertooUen unb für bad ganje fieben

naefnoirfenben ©enüffen erfüllt bat.

(Sd,lu& folgt)

Heue lloveüen

ut ift cd boct), baß mir als Cuintaner bie (^cfct)id)tc bed Sa*

mafted oon (Steufid, bed gefürchteten ^rofrufted, gehört haben,

ber feine fur$en (Mfte auf feinem öett p $obe ftredte, feinen

langen ©äften aber ?lrme nnb ©eine abfjatftc
r

big fie für bad

ocrmünfcfjte 2ager gcrabe paßten. Ser grimmige Sludftrcdcr ift

jwar fcr)on oon Sh^feud erfdjlagen toorben unb brauchte und gegenwärtig

feine ©orge mehr 511 machen. Slber feine ructjlofe ^tjätigfett roirb fleißig

weiter geübt, unb ed ift faft unglaublich, mo man überall ben ©puren bed

UngetyeucrS begegnen muß. ©eftredt unb gefurzt, geftredt, biß alle ©lieber

aud ben ^ugen 9c l)en
.

gcfürjt, bis ber lefcte iBlutdtropfen aud bem £eibe ift,

werben öor allen Singen litterarifdjc Arbeiten. Namentlich bie (5rjät)ler fönnen

berichten, bafe faft jebe JRebaftion ein anbred ^rofruftedbett ift. Sie eine

brauet ^ortfefcungen, bie genau ein Vierteljahr lang bauern, bie anbre fann

nicrjid „annehmen," wad fidj nicht in bem SKafnnen oon $mölf bid fed^elm

©palten holt; bie „©chriftlcitung" großer Leitungen finbet cd angemeffen, nur

Zählungen ju bruden. benen man menigftend ihrem Umfange nach oen £»tel

Vornan oerleil)en fann (bie meiften mobernen „Qnnbänber" finb nichtd ald

„geftredte" 9cooellcn), bie „©djriftleitung" wöchentlich einmal crfdjcincnbcr

©lätter empfiehlt ben Tutoren „bie grajiöfc, oon ben amerifanifchen SWoocl*

liften jur flaffifchen \$oxm burchgebilbete short shorv" (bie in Söarjrheit
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wieber nic^td anbreS ift ald eine jum gcuilletonartifel „uerfürjte" 9iooelIe).

Slngeficfjtä ber breitaufenb unb ict) meifj nict)t wie Diel Slooetliflen, bie bet

Äürfdjnerfdje SUtteraturfalenber erbarmungslos Derjeiet)net, tpbm bie Herren

ja bie $luSwat)I, unb nicht Darüber brauet man erstaunen, ba§ unter Den

obwaltenben Umftänben auf Dem ©ebiete ber ÜRooette fouiel jämmerlich 3tu§er*

lict)e3, ganj unb gar ficblofeS, frauenhaft ©erjerrteS unb unheimlich SBibet*

wärtigeS $u Sage fommt, fonbern etjer barüber, ba§ bajwifchen immer

nod) foüicl ©utcS, grifdjcS unb in irgenb einer SSeifc geffelnbcS oorhanben

ift. ©011 Dem großen Salcnt ganj abgefehcn, baS wof)l in Gefahr ftef)t, ge*

wiffe ©erirrungen unb Saunen ber ßeit teilen, fie aber aud) jeberjcit

leichter wieber abfc^ütteft als ber mäßiger ©egabte, Der ficf} ber Spanier unter--

georbnet hat. bleibt eS erfreulich, 51t fehcn, bajj fid) inmitten all DeS natür*

liefen unb beS fünftlid) gebuchteten SßeffimiSmuS ein «Stücf fiebenSfrcube unb

©erjagen, inmitten beS 3uöcS 5um ®reQcn unb £)äBlid)en ein unausrottbarer

25rang ^um Unmutigen, inmitten Der ©coorjugung abnormer, franft)after

Seelen&uftönbe ein lebhaftes ©efür)l für baS (Sinfadje unb ©efunbe bei @r*

jäl)Icrn erhalten t)at, bie man feineSmegS ben erften Äünftlern il)reS ®cbietS

Surccfjncn Darf. Sinb mir boct) mit all bem ©efdjrei unb ©etreibe beS Ickten

Sah^ehntS, mit ber refleftirten ttufbaufdjung einer Genialität, bie fd)on an

unb für fiel} gefdjwotlen ift, mit bem blaftrtcn ©erlangen nad) bem Sßeuen

unb Unerhörten, an beffcit Stelle bann in ber Siegel baS Slbfurbe unb innerlich

Unmögliche tritt, mit ber ganzen oben ©leichgiltigfeit gegen ein biSct)cn

warmen t'ebcnäljaudj, gegen ein Äörnd)cn gcfunDen 9Rcnfct)enuerftanbcS unb ein

paar 3fige ct§ter Natu* (bie uon bem, waS man ljeut$utage wirflicf) unb

wat)r $u nennen beliebt, freilief) tnmnielwett uerfchieben ift) glüdlid) batjin

gebieten, Dafj bie tfrage nach bem fünftlcrifcfjen Sßerbieitft oon -KoDellcn unb

©Zählungen fid) nur noch fd)üd)tern unb ganj julcfot hcruormagt. Äünft*

lerifct)e Anlage, Stimmung, innere 9iul)e, ©ollenbung beS ©ortragS — guter

©ott! wie rigortftifet) erfdjeint bie ^orberung nach folgen legten unb hofften

fingen ju einer 3eit, wo bie ©runblagen aller er^ählcnbcn ^Joefie, bie

gabulirluft, bie friieh geftaltenbc ^hantafic, ber helle ©lief für aHcnfdjen unb

^uftänbe in grage fterjen. Unb wo wir ihnen bod) noch begegnen, Da regt

fich iunächft bie greube, bajj fie öorhanben finb, unb wenn man einer SRo*

uellenfammlung ober felbft nur einer einzelnen 9?oücllc auch noch nachrühmen

Darf, bafj fie oon leiblichen Proportionen, meber geftretft noch abgcl)adt fei,

io fchweigt man einstweilen gern oon allem, waS barüber hinaus $u wünfeheu

bleibt.

Äünftlcrifthe ©ollenbung unb tiefere poefie weifen nun aflerbingö Die

©ier ÜRoöellen Don ©. 9tfcrcator (®otl)a, gr. Hnbreaö Gerthe«, 1892)

nicht auf, aber an bem hellen 3luge für ben ©onnenfehein in bem mühfeligen ?lll*

tagelcben unb an frifdjer ©r^ählung«luft fehlt es bem ©erfaffer (ober ift c*
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eine SBerfoffertn?) nic^t. ©on ben üier ©c|"d)icf)ten beä ©anbeS „Allein ju

§aufc," „<£ngüfd)e göglinge," „Steine Xante Urgemütlid)," „2)a8 3Beifmad|t$*

munber" ift bie jweite unb (ängfte (bie burd) ba8 Sßrofrufteäbett fetner 9?e=

baftion tnnburdjgegangen $u fein fc^eint) jugfeid) bie befte unb lebenSuollfte,

ina# befanntlidj nicf)t immer äufammentrifft. 2)ie SRoueHe „Englifdje 3ö9 J

linge" ift eine« jener Silber and ber alleraniprudjlofcften 2Sirflid)feit, bie

burdj »arme, frtfd^c Sinpfinbung unb lebcnbigen §umor boppelt oertlärt unb

bamit überaus wirffam finb. SRiemanb, ber bie (Sr&ä^lung lieft unb ntcr)t blo&

anblättert, wirb ba$ UReftorljauS mit feiner lebenbigen ftinberwelt, bie Gkftalten

oon 3)ir. $obgtinfon junior unb SKiß £ucö 2NiHin$ unb ben gloriofen ©erlauf

bcä ©erfud)8, englifcfje ©olbftröme in ein beutfdje« Sdjulmeifterfjeim ju leiten,

je wieber »ergcffcn, unb eine ©cfd)id)te, beren Srfinbung in bie Erinnerung

übergebt, mujj einen tüchtigen Horn enthalten.

9lnä ganj anberm ®cifte geboren, oornerjmcr unb feiner gefdjrieben, ber

mobernen ©runbftimmung bed Sfelä am Sieben unb be3 trübfeligen ©erjagend

an ber Äraft beä £er$en8 oiel näf>er uermanbt, jeigen fidj bie beiben 9?o*

oeUeniammlungen Überall baSfclbe, UloueUen oon ©illamaria (©crlin,

©ebrüber ^aetel, 1892), unb SSelfe ©lättcr, ftooellen oon gran^ 2Bolff

(mit SRanbjei^nungen oon fieopolb Bürger; iieip^ig, Däwalb 9Wu|je, 1893).

Um bie ©runbftimmung, au« ber bie 3)i$tcr bas Seben fe^en unb barftetten,

läfct ft$ fdjledjt mit ifmen redjten, nur bad eine fteljt oon oorntyerein feft,

ba§ aud) bie elegifdje ?(uffaffung unb SBeltfpiegelung nid)t immer au* ber

magren Statur eines 2)id)tcrä ober Srjäf)ler$ ftammt, fonbern, wie bie opti*

miftifdje, bie gottoertrauenbe unb jebe anbre eine Sadje ber ÜRobe, ber Über*

licferung, ber 9?ad)af)mung fein fann. ©illamaria ocrficljt ifu"c Stoueden mit

bem refignirten ©ormort: „Überall badfelbe im eignen öeben unb in ber Sßelt

um un$ l)cr: §ür treue« Erinnern — ©leidjgiltigfeit unb ©ergeffen. $ür

felbftlofe opferfreubige ttiebe — ©errat unb Untreue. Statt be« SRedjte« —
SBitlfür. ©o mar e«, unb fo loirb e« fein: Überall baöfelbe." granj SBolff

aber id)idt ben „helfen ©lottern" eine §erbfttag«ftimmung uorau«: „$)ie

Sanbfa^aft lag im [in bem!] golbnen fiidjte gebabet, mcldje« [ba«!] bie ^>erbft=

fonne über fie ausgoß. Sie legten Sdftnetterlinge wiegten fidt> über ben fpär*

lid)en 9öiefcnblumeri, unter benen bie ^erbftjeitlofe prangte. Über ber Erbe

lag ber ßauber ber im Entfdjlafen begriffnen Statur. liefe Stille, nur ber

3Binb raufd)tc burd) bie l)od)ragenben Sföalbbäumc unb fang feine uremigen

fiieber. Söelfe ölätter, bie er auf feiner rafd)cn SBanberung gepflüdt [r>atte]
r

wirbelten vorüber, {aufen ^u ©oben, um im SWoofc ju mobern, würben empor«

getrieben $u fdjwinbelnber §öt)e, um in blauer öuft ju oerfdjwinben ; wie ba«

3JJenfd)en leben im Strome be$ gewaltigen Sdnrffal«. Unb ed raunte unb

pfterte in flagcnben unb jau^enben Xönen, alle bie ©lätter er$ät)lten, wad

fie geflaut [tjatten]. 3cbe3 ölatt bie ®ef(^id)te eine« 2Henfdjenlebena." @c^on
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in biefen Prologen liegt ber Unterfchieb, um nicht ju fagen ber ©egeniafc an*

gebeutet, ber $tt>i)d)en ben beiben Wooelliften befteht, bei SBiflamaria t)«t bie

SRcfignatton einen Anflug unb *ftachgefchmacf oon 93ittcrfeit, bei Sßolff tönt

fte Innrer auf. Unter ben fieben StobeHen SBiflamariaf, bie fämtlidj bura)

Reinheit unb Sauberfeit ber DarfteHung ausgezeichnet finb, finbet fich eine

jene Xiergefcfjichten „Der Vornan eines Storches," bie unfern Dom SBeltlcib

ooUgcfognen Dichtern fo oortrefflich ju bem ©IcidjniS für ben unbarmherzigen

Kampf umS Dafcin unb jum Erweis beS SafccS bienen, bafe 3Kacf)t oor 9^ec^t

ge^t, unb eine Inftorifdje SKooelle ober beffer ein StimmungSbilb mit ^ifto*

rifdjem altnorbifdjem £intergrunb „Schön ©erba." Die anbern fünf, „Er*

innerungen," „DaS SBilb ber Erften," „Die ©äftc beS Prälaten," „3met

Schweftern," „SBor CnfelS ©el)eimfchranf," fpiclen in ber ©egenwart. 3öir

möchten ben MoocHen „DaS 33ilb ber Erftcn" unb „Die ©äfte beS Prälaten"

ben $or&ug oor ben anbern geben, anbre werben anbcrS empfinben, um fo

mehr, als bie gerühmten 93or$üge feiner ber sJtoocllcn ganz fehlen, bic aflge*

meine Empfinbung bic gleiche bleibt. SHolfff einzelne „Söelfc 53lätter" nennen

fich: „(Sichcnblott," „Afazicnblatt," „33latt ber wilben Siofc," „§ollunber*

blatt," „lUnbcnblatt," unb bic Schicffale, bie fic borfteden, finb im ganzen

weniger leibooll unb herb, als bie in ben Sonetten SßillamariaS. Den ©runbton

giebt hier bie uralte Söctrachtung ,
baß baS XJebcn freilich furz ift, baß mir

olle fterben muffen, baß aber bodj noch unenblich oiel barauf anfommt, wie

einer feine Spanne ßeit aufgefüllt hat. Erfinbung unb Aufführung gehen

über baS SDiaß beS im guten Sinne Üblichen nicht hinauf, bie Einzelheiten

entbehren ber fdjarfen plaftifchen Realität, bie in „Überall baSfelbe" oormaltet,

ober ein Sfrand) oon Sßoefic liegt über bem „£>oüunberblatt" unb „l'inbcnblatt,"

über bem „33latt ber wilben 9iofe
u

fogar ein ^auef) frifchen £>umorS.

$lucf) bic SJiooellen 3}om Dobc oon ©corg 5*eiherrn öonCmpteba
(©eorg Egcftorff) mit einer Criginaluignctte oon Ö™n$ Stucf (Söerlin, 5on *

tane unb Eomp.) entftammen, wie fchon ihr Xitel Oerrät, feiner heitern Gebens*

anfehauung unb Empfinbung. 3">ar °'c Einleitung, in ber ein refignirt Ster»

benber feine ©ebanfen oom lobe philofophifch gefaßt oorträgt, oerheijjt, bafc

uns ber Dob als ber ©eniuS mit ber umgeformten ocrlöfchenben gacfel „als

ein fchöner ftnabc, ernft, aber milb unb freunblich" erfcheinen foll, aber bie

weitem Erzählungen erfparen und baS untröftlichc Schmerzgefühl unb baS

©raucn nicht, baß bie philofophifche Sluffaffung binwegwifchen will. Sin fich

oerbient ber ©ebanfe beS SßerfaffcrS, in altitalienifcf>er SBeife ein beftimmteS

2f)cma » eine gewiffe Seite beS menfehlichen ÖcbenS in oerfchiebnen 9?oüeüen

ZU behanbcln, cntfcf)iebneS 2ob, unb eS unterliegt feinem Zweifel, baß baS

Dbema „93om Tobe" auSgicbig genug wäre, mehr als acht Erzählungen ab«

toechfelnb innerlich reich unb fcffelnb zu geftalten. Aber nur wenige oon ben

^hantaficbilbcrn CmptebaS lenfen in bie lebenbige Darftcüung ber furchtbaren
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©intönigfett be$ SobeS unb bcr SHannidjfaltigfeit feiner Söirfungen auf bie

einftweilen SBetterlebenben ein. Unter btcfcn fc^etnt uns bie ©fi&e „?Barum

»einen?" baS ftärffte 3euflntö üon bem wirllicf)en Talent beS SBerfafferä, bie beft*

ausgeführte, menfchlich ergreifenbfte feiner (&rjählungen. „(State 9tad)t, ÜMutter!"

ift ein ItyrifdjeS ©ebidjt in ungebunbner Siebe, ein paar anbre („©efunben"

unb „©infamer Xob") (jinterfoffen ben ©inbruef, als ob fie ju ben roittfürlich

öerfürjten fiebcnSbilbern gehörten, bie baS mobeme 9?ebaftion8bebürfniö auf

oier ober fünf ©palten äufammenprefct. Die ©efdnchten „Dr. 3otm §enrö

©ceflet* unb „SRein £ob" gehören jur Gattung ber gefpenftifd)en Xräume,

unb namentlich bie lefcte werft mehr ein ©efüt)l be« ©felS als ber Teilnahme.

Die SRoöelle Cogito, ergo sum, in ber fid) ein Srrfinnigcr aus bem ^enfter

ftürjt unb auf bem ©teinpflaftcr jerfchmettert, um gemifj ju werben, bafj er

nidjt träumt, entftammt jener mobernen SebenSbarftellung , bie gleidjfam mit

nmmberftef)(icf)cr (Gewalt oon pathologii'djen @rfMeinungen angezogen wirb

unb jwifa^cn 9lrmenhauS, 3uc^^au8 un0 3rrenf)auS hin* unb tjerpenbelt.

Dafür ift benn boef) Dmpteba $u gut unb ju begabt. Sluch in ber Jorm er*

^ebt er fiel) ba, wo er in warmen, tebenbigen ^lufj ber Darftcüung fommt,

f)odr) über bie manieriftifa^cn ©reuel ber fogenannten elften Beobachtung,

bie bie Btelieriunftftücfe naturatiftiferjer £fi&enmaler in bie Sitteratur über*

trögt, unb bie, wenn er ihr gelegentlich bodj einmal ^»ulbigt , ©tilproben wie

folgenbe erzeugt: „9Wan oernimmt einen Schritt auf bem Srottoir . . . Semanb

pfeift . . . Der %on üerflingt ... ©in leifer Suftjug regt fich . . . @S raufet

in ben 3lüeiflcn oer Äfajie fd^räg gegenüber . . . Dann hört ber $8inb auf . . .

^oüenbe tropfen treffen tirfenb, regelmäßig bie Diele ... @S rinnt oom

iifche h^rab . . . 3mmer feltner . . . ©röfcer bie 3wifcf)enräume . . . @S hört

auf . . . Sltemlofe ©titte ..."

Die SßoDcüettenfammlung 3 u 1 e &* gelacht unb anbre 92ooe(letten

oon 3ba ©ob,*@b (Seipaig, Start Meißner, 1893) üerfchafft uns bie Befannt*

fcfjaft einer neuerbingS Dielgenannten <2cf)riftftellerin, bie fogar fchon mit

SKarie (£bner--@fchenbach oerglichen worben ift. DaS ift nun freilich W 9C *

griffen. Slber frifche Sßtjantafie, SebenSfenntniS unb fiebenSfüUe, bie 5äfüg s

feit, mit wenigen 3"Ö*n cin Deutliches unb charaftcrifttfcheS 9Nenfchenbilb oor

unfer Sluge ju ftcllcn, auch c*n fe «ncö ©cfühl für bie 2Biberfprücf}c im treiben

ber 3Belt unb im eignen ^per^en, ein glürfltcher 3nftinlt für jene auSgletchenbcn

Wächte beS 2ebenS, burch bie äRifjgcfchicfe, (Snttäufchungen unb felbft bittere

©chmerjen überwunben werben, finb 3ba 93otj*6b ju eigen. Sieben bunfeln,

herjbeflemmenben 33ilbern aus ber häfelichften 28irflicf>feit , wie eS gleich bie

SlnfangSnoöetle „3uletyt gelacht" unb weiterhin „Die ©nabenfapeüe" finb,

ftehen fo hübfdje (Srfiubungen unb Einfälle, wie bie ÜJloüeUette „.^antippe," (sie?)

bie wirfliche unb wahrhaftige Xanthippe, beS weifen «SofrateS oielberufne (£f)e s

gattin, bie fich °>c fcifenbe (Stimme nur angewöhnt hat, weil fie ihren ^lnto s
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foptjen immer lauter unb lauter um baS notwenbige SöirtfchaftSgelb mahnen

mufc, unb bie prächtige ©efdjichte „Smmer jung," in ber bie gefeierte @ou*

brette eines fleinen ^ofthcaterd ba$u oerurteilt ift, immer fdjlanf ju bleiben,

muntere fiiebhaberinnenroUen ju fpielen, wät)renb fie fcfjon eine «erheiratete

i ödster ^at unb fidj enbltci) ben erfet)nten Übertritt inä gadj ber Reitern

9ttütter nur baburd) öerfct)affen fann, bafj fie bie (Geburt if)re8 erften £nte($

im Söochenblatt anzeigt unb babei ben Trumpf auSfpielt, fich aU ©tofemama

unb erfte fiiebtjaberin am herzoglichen §oftheater zugleich ju unterzeichnen. Unter

ben emften Novellen finb bie gamiliengefc^ic^tc „©ehr glücflidj," eigentlich ein

ganzer Noman, ber auf eine Novelle üerfürjt ift, unb „(Sine SöeiljnadjtS:

gefliehte" tjerüorjutjeben, überall aber eine gewiffe ©aubcrfeit ber Starfteflung,

bie bei ben beliebten ^euidetoufc^riftfteQern eben auch feltner wirb.

3)er „«Spezialität** ber ©olbatengefdf>id)ten, bie neben einigen anbern nobel»

liftifchen „Spezialitäten" in ben legten Sa^rjeljnten aQ^ueifrig gepflegt worben

ift, gehört baS $3ucr) SRtttmeifter 3fegrimm unb anbre (Stählungen aud

bem ©olbatenleben oon ©uftau §arrocn (2Sien, Sßerlagäanftalt ÜReia^<*«

meljr, 1892) an. 3m ©runbe fetjen fid) alle biefe ©olbatengefdjidjten fo äljn*

lict) wie bie Uniformen eine« unb beSfelben Ncgimentd. Die SBefonberheit ber

§arruenfd)cn liegt in ber §eroorfet)rung ber SBerhältniffe ber faiferlicfj öfter*

reidjifdjen Slrmee, bie in ihrer bunten SWifchung oon Nationalitäten, ihren

weit audeinanberliegenben unb grunboerftfjiebnen ©amifonen, in gewiffen ©igen»

tümlichfeiten it)re$ DffizierforpS allerbingä S8efonbert)eiten genug t)at. 3m
Sntereffe eine« gröfeern Serted unb einer einheitlichem SBirfung beä @ucheö

mufj man bebauern, baß „@in afabemifcher öefuch" nach ^ranfreich, bie tra*

gifa^e ©efchicf|te „$(uf SlrbcitSurlaub" gar nach Nufjlanb hinöberfpringt. tlber

auch °'c öfterreichifchen ©olbatener$ählungen geigen fich an 28ert fer)r ungleich.

9Bäf)renb j. 58. „Nittmeifter Sfegrimm," „23er einige Strohwitwer" unb „(£ine

reiche ^artie" bie guten unb tüchtigen ©igcnfdjaften unb fiebenöaugenblicfe

iolbatifcher Reiben hcroorfchren, müffen Novellen töte „$amenbefudj," „Der

Äafernrattler" u. a. zur flachften unb unerquicflicrjften Untert)altung8litteratur

gerechnet werben. @3 ift einmal h«fömmlich, °QB ber unternchmenbe ßeut*

nant in jebeS faubre Stubenmäbel unb jebe ooHbufige Köchin oerliebt bar*

geftedt wirb, aber fdjon ber Slbwedj Slung halber follte nicht immer nur ber

fiegreicljc Sluögang folcher Unternehmungsluft gezeigt, fonbern gelegentlich auch

ein mit ein paar fraftigen Ohrfeigen abgefchlagner ©türm, ber boch auch ter

3Birflid|feit entfprächc, zum ©egenftanbe fittenbilblicher Sdnlbcrung gemacht

toerben.

SDJit einer ganzen Neifje anbrer und uorliegcnber Nooetlenbänbe würben

wir mehr unb mehr in ba$ ©ebiet ber fchlimm geftredten unb noch fd)limmer

verfügten „aftuellen" (Srjählung hineingeraten. $af$ auf biefem ©ebiete bie

bürftigfte Sluöfaat an Talent unb fiebenöernft unheimlich üppig ins ftraut
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[Riefet, nriffen unfre Seier längft; tooju alfo erft nod) $itel aufzählen unb

Oor ©fidjern toarnen, bic jeber SWenfdj, bet nid)t bloß jum jämmerlicfyften

©tunbentotfdjlag lieft, roegtoirft, ehe er auf ber britten Seite angelangt ift?

28enn oon Uberprobufrion in ber Sitteratur bic 9icbe ift, foUte nie üergeffen

toerben, baß biefe Überprobuftion ioa()rl)aftig nid)t in einem Überfluß f di upfe

rifdjen Skrmögenä unb poetifdjer Straft iljre Urfadjc fuil-

5) er 9iorb*Citfeefanal. ©in großartiges SBerf, worin fid) ein ©tüd unferS

nationalen 2eben* unb ©trebenS oerförpert, unb ba8 otjne Broeifd oielcn ©e*

iajleajtern unfrer Waajfommen ©egen bringen toirb, roirft auf ben 93Itdf be& patrio-

tifö^en SJefdjauerS gleid) einer erquidenben Cafe in unfrer ftürmifdjen SBüfte un*

fruchtbaren flßarteigejänfS nnb einer faft uirfit minber unfruchtbaren ©efeftgeberei.

Sicher Reißen mir eine ©djrift, bie un$ ein fotetjeö SBerf, bo$ größte oon allen,

beren wir unl rühmen fönnen, oor flugen ftcflt, toittfommen. SBir meinen bie

©dnrift: 2) er SiorbsOftfecfanal. ©eine &itftel)ung§gefcf)icf)te , fein S9au unb

feine ©ebeutung in toirtfcbaftlicber unb uiilitärifdjer m

i

iif ulu. S3on (S. SBefefe.

SJiit brei harten, foroie jatjlreidjen ©fijjen, Tabellen unb grapbifdjen Xarftedungen.

(ffiel unb 2eipjig, fiipfiuS u. Sijdjer, 1893.) SSefonberS anjietjenb finb bic jroei

großen, flar unb fräftig aufgeführten Karten, bie ben 9iorb=CftfeeOcrfet)r unb bic

©tranbungen an ber bänden Küfte barftcllen.

3)ie ^Softagenten. Ia Slbgeorbnete Oon ber ©dmtenburg (tonferüatio) ^at

in einer 8teid)8tag$fifcung im 2)?ärj b. 3- eine Angelegenheit jur ©prad)e gebracht,

bie allgemeines ^ntereffe beanfprud)t. ©ie betrifft eine tounbe ©eite unfrer fonft

mit Siecht oielgerübmten beutfd)en 8leid)&poft.

©n fefjr großer Seil unfcrS ^oftbetriebeS liegt in ben §änben obn „«(Soft*

agenten," ben SBorftecjern ber fleinen ^oftanftalten auf bem platten Sanbe unb in

ben fleinen Orten. 35ie 3al)l foldjer fleinen ^ioftanftalten , ber „^oftagenturen,"

bat fiel) feit einigen 3aljren jef)r üergrößert, fobaß fte bereits bie ber ^oftämter

überholt bat.*)

©ine ^oftagentur hat außer bem ^Joftagenten feinen anbem Beamten, abge*

fehen etma oon einem ©riefträger unb einem ober mehreren fianbbriefträgem. $)ie

amtliche ©tcUung biefer ^Joftagentcn ift fehr eigentümlich, ©n ^oftagent ift

— roenigftenS in Oer Siegel — üon §auS au8 fein ^oftbcomter. 28enn irgenbroo

eine ^oftagentur eingerichtet roerben fott, fo fieht fiO) bic ^ioftoerroaltung in ber

betreffenben Ortfdjaft nach einer $ßerfönlid)teit um, bie fid) für bie S3erroaltung

biefer Agentur ju eignen fcheint. ©eorbnete 33crbältniffc, gute S3olf$fd)ulbilbung

unb eine ©efdjäftigung, bie fid) jur Wot mit ber eine* ^Joftagenten oerträgt, j. JB.

bie betreffenbe ^eriönlichfcit an§ §au& binbet, baS finb neben ben fonftigen 21n-

*) 2)iet"e unb bie folgenben Angaben frühen fidj namentlid) auf $krt>ältmfje, wie Tie un#
in bei ^rooiiij 3<h^n)ig-$»olfiein brfannt gemoeben finb; nach bei ^ntcrpeQatiou ini SRfidb,««

tage botf aber eingenommen »erben, bafe bie eingaben Allgemeine ©iltigteit batien.

»renaboten 11 1893 60
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forberungen. bie man an einen ehrenwerten Staatsbürger ftetlt, bie ©genfehaften,

bie ben Präger jur Übernahme einer ^ßoftagentur geeignet erscheinen laffen.

Sur Ginricfytung ber Agentur wirb nun ein anbrer ^oftbeamter, nteift ein

Sßoftoffiftent gefdjicft, ber fo lange bie ©efdjäfte &u üerricf)ten unb bobei ben Agenten

anjumeifen hat, bis biefer felbft baju imftanbe ift. £aS bauert lochen, unb wenn
mit ber Agentur ^ugleict) Selegraphie üerbunben ift, wie eS nteift ber gall ift, fo

bauert eS SDfonate.

3>ie Sßoftagenten finb nun JRetchSbeamte, aber bocE» auch toieber nicht, fic

werben mit breimonatlicher föinbigung angefteUt unb ftnb nicht penftonSberechtigt.

3n Vejug auf bie monatliche Abrechnung ftnb fie bem nädjften ^Joftamte unter*

fteflt. 3m übrigen hoben fic boÜftänbigen ^ßoftbetrieb. fobafe fie bem ^ublifum

gegenüber alle poftbienftlictjen ©efehäfte ebenfo PoÜftäubig erlebigen fönnen, wie eS

auf einem gröfcern ^oftamte geflieht.

35ie täglichen „$icnftftunben" ber SJJoftagenten umfaffen einen 3citranm üon

fecf)S ©tunben, fie Oerlangen allerbingS mährenbbeffen für gewöhnlich feine ununter?

brochne St^ätigfett. fobafj ber Agent auch h«" wieber 3eit finbet, nnbre, au&er»

poftbienftliche @efd)äfte ju oerrichten. Xafür tommt eS aber f^öufig oor, bafj feine

3eit außerhalb ber Xienftftunben burch Sßoftgefccjäfte in Anfprud) genommen wirb.

$ieS gilt namentlich üon ben gröfjern Agenturen, bei benen täglich bret unb Pier

Soften aulommen unb ebenfo üiele abgehen.

5)ie Verantwortung für bie üorfchriftSmä&ige Beobachtung unb ©rlebigung

ber ^oftgefchäfte (einfchlie&lid) beS $>epefcb,enüerfehrS) , beS Brief», ^Jadets unb

3eitungSüerfchrS, beS ^oftanweifungSüerfehrS, ber Vermittlung fonftiger 33ertfen*

bungen, beS Abganges ber Soften u. f. w., trägt ber ^oftagent. 3n Be^ug auf

ben bireften Bargelbüerfehr, alfo namentlich ben ^oftanweifungSüerfeljr, befielt

atlerbiugS bie Vorfcb,rift, bafj ber Saffenbarbctrag einer Sßoftagentur nicht über

fechSlmnbert 2Warf betragen barf, unb bafj ein SRehr an baS juftebenbe ^ioftamt

abgeführt werben muß. Aber cinerfeitS lägt ftdj biefe Abführung nicht immer
fofort bemerfftefligen, ba boeb nicht feiten ^oftanWeifungSbeträge eingeliefert werben,

bie bie vvIk üon fcchStmnbert SWarf überfchreiten , unb anbrerfeitS fommen noch

üiel größere (Summen in ©elbbriefen ober anbern beflarirten Barfcnbungen in bie

fcänbe beS ^oftagenten. gür oüeS baS trägt ber ^oftagent bie üolle VeranN
wortung.

Unb für biefe burcbfchnittlid) etwa fünf? bis fed)$ftünbige tägliche Arbeit

eines mit guter VoltSfchulbilbung auSgerüfteten äWanneS, ber bie nötigen Sßoftfacr)=

fenntniffe (einfchlie&lich ber Kenntnis beS SelcgraphirenS) erft hat erlernen müffen,

ber in §infid)t auf PorfchriftSmäjjige Beobachtung unb ©rlebigung ber $oft* (unb

%elegvophens) ©efdjäfte unb in jpinficht auf bie anpertrauten ©elbbcträge eine fo

hohe Verantwortung trägt, ber ferner ein geeignetes ^oftbienftjimmer ohne ©jtra*

üergütung hergeben muß, ber auch für Schreibutcnftlien feine Vergütung befommt,

jahlt bie ^oftüerwaltung einen jährlichen ©ehalt Pon burcbjchmttlich 400 bis

450 Süiarf!

9ioch ein llmftanb fommt in Betracht. 3n ber 9?egel finb bei einer Sßoft*

agentur ein ober mehrere Sanbbriefträger , auch wohl ^oftboten befchöftigt, bie

— wenigftenS bie feft angeftcllten Sanbbriefträger — einen jährlichen burchfehnitt*

liehen ©ehalt Pon etwa 800 9)iarf hoben. $er ^oftagent ift biefen Unterbeamten

gegenüber Vorgefe&ter, Imt eine Piel Perantmorttichere Stellung, fein SDicnfl er*

forbert üiel mehr geiftige Arbeit unb ift in bieten fallen nicht lürjer, aber —
fein ©ehalt ift geringer als ber jener Unterbeamten! Tajj infolge biefer fdjiefen

r
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Stellung ber ^Joftagenten bic Suborbination üielfacb, leiben muß, unb jtoar auf

Soften be« ^oftbetriebe«, ift bod) Aar.

3ur ^Rechtfertigung unfrer $ofrüerroaltung läßt fict) ja anführen, baß fitt) tro&

ber geringen Vergütung ftet« geeignete Gräfte jur ©enüge anbieten; aber oon

einem anbem Stanbpunfte muß man bort) fagen, baß unfre 9teich«poftüenoaltung

bei it)ren jährlichen Überfchüffen nict)t nötig hätte, in folget Seife ic)ren Beamten

gegenübet — unb bie ^oftagenten finb it)re Beamten — mit bem ©ehalt ju

targen.

$)ie Interpellation be« Slbgeorbneten oon ber ©^Ulenburg, betreffenb bie 6r*

höt)ung be« ©ehalte« ber $oftagenten, b^at bafjet in ben roeiteften Greifen 3"s

ftimmung gefunben, unb bie ©rflärung be« Staat«fefretär« o. Stephan, baß er mit ber

(Sttjötiung einoerftanben fei, fall« fte im ©inüerftänbni« mit ber ginanjoertoaltung

gefchetjen lönnte, b,at rootjl allgemeine ©efriebigung b,eröorgerufen.

(Jb.riftentum unb Staat. %m Berlage ber Sod)enfchrift „Die c^rifttic^e

Seit" erffeinen jefet auch w§efte jur (J^riftlicb.en Seit," oon benen befonber«

ba« neunte unfer 3ntercffe erregt, roeil e« einen auch oon und roiebertjolt be«

leuchteten ©egenftanb, unb jroar gan$ in unferm Sinne befjanbelt. @8 ift be*

titelt: Gtjtiftentum unb Staat. (Soangelift^e ©ebanfen jum neuen fonferoatioen

Programm oon ©uftao §abermann, Pfarrer in 3n>inge. (Ceipjig, gr. Silt).

©runo». 1893.) $ie ©ercmlaffung ju ber Schrift b,at ba« befannte fonferoatioe

Programm oom 8. 3)e&ember 1892 gegeben. 3üer SBerfaffer erörtert im erften

i'tbfdjnitt ben Segriff be« ct)riftltcr)eTt Staates unb fritifirt bann im jroeiten Oon

bem gewonnenen Stanbpunfte au« bie einzelnen gorberungen be« Programms.
Hm Sct)luß jebe« Slbfchnitt« toirb ba« (Ergebnis in einigen furjen Säften jufammen*

gefaßt. Xie erfte #älfte be« (£nbergebniffe« be« erften Seil« lautet: „$er »d)rifts

lid)e Staate ift eine contradictio iu adjecto, benn Gfjriftenrum unb Staat finb

grunbfä&licb üerfchieben. Der Staat mit feinem atedjtSjroange, feiner ©efdjränftbeit

unb feiner ftußerlichteit tann niemal« ju einer gorm ect>t ^riftli^en Seben« werben.

2>ie gorberung eine« djriftlicben Staate« ift ju befämpfen, bamit bem Staate feine

felbftänbige ©ebeutung geroafprt unb bamit bie ©emeinbe (£f)rifti Oor SBerftaat*

lidmng üerfchont bleibe. $)a« 3»d be« Staate« ift (ebigtid) bie äußere Sor)lfahrt

feiner ©ürger. $er Staat b>t aber bei feiner ©efefegebung unb ©erroaltung auf

bie chriftUche Art be« Solle« s
Jtücffid)t ju nehmen." 9Röcb,te bie treffliche , Dar

unb feffelnb gefd^riebne ©rofdjüre in ben roeiteften unb namentlich in ben maß*

gebenben Sheifen Beachtung finben!

93om ©emüte. Sa« ift ber 2Wenfch? Senn mir auf bie jeftt berrfebenben

Weinungen borgen — nach ber einen ein 9caturprobuft, nach öcr anbem ein ©lieb

be« Staate«, nach beiben feinem Serte nach e 'n 9iicbt« unö feinem Schicffal nach

ein Opfer für 3n>ecfe, bie ihn nicht« angehen. Seibe betrügen ihn. $er Statu»

rali«mu« locft ihn mit einer %u«fict)t auf Sinnengenuß, bie ftd) für bic SKaffe befto

weniger oertoirllichen läßt, je mehr ber 9?aturali«mu« jur ^>errfdt)aft gelangt, unb ber

Staat oerfpricht ben OTenfdjen ju üerfittlichen, macht ihn aber mit feinen 3">ang«s

mittein täglich (»erlogner unb bo«t)after. Schließlich Oerbünben fich beibe 2Röct)te,

bie große SMaffe al« gabrifrohftoff unb Kanonenfutter ju Oerroenben, roährenb fie

ber herrfthenben ^Kinberheit eine Sage fichern, roo fich °a« peffttmftifcfje (Srgebni«

ber SBeltentroicflung, in milber Sehmut unb mit bem Siroma einer echten $aoana

genoffen, fehon ertragen läßt.
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3n bem ©efurr unb ©efcbnurr ber natürlichen unb ber fünftlidjen SOfafcbinen

nun, bic bcn jroeibeinigen SBurm täglich, jermalmen, in bem ©cfdmarr unb ®e*
fcbnouj bct ©taatSgetoaltigen, bic ilm mit ihrem „bu foltft!" unb „bu foUft nic^t

!"

Inn unb l)er fcfjreden, irren immer noch einige $bilofopf)en mit ber SMogeneSlatente

umher, ben öerloren gegongnen SRenfdjen ju furzen. 3">ci recht UebenSroürbigen

SÄenfcbenfuchern ftnb mit bicfer £age begegnet. $ugo $elff, ber Dom ©ruber

(Stfharb unb anbern SDtyftitern Ijerfommt, erzählt un8 in fetner Sß^tlofop^ie beS

©emütS (£>ufum, 6. g. $elff, 1893) etroa folgenbeS. $ie $f)ilofopbie ift Sin*

roenbung ber Vernunft, bie Vernunft aber Q^bätigfett be& ©emütS, ba& in biefer

Ibätigfeit fein eignes SBefen: ©üte, SBabr^eit unb Sdjönbeit inne roirb unb biefe

Sbeen au9 feiner eignen $iefe l>erau8fcl)bpfenb unb in8 Sicht ber beroußten SBetrachs

hing bringenb ba8 Äußere auö bem Innern erllärt. $n ben 3n*>toibualgeiftern

ben abfoluten ©eift fucbenb, ftnbet bie Vernunft ©Ott als bo8 eroige Urgemüt, als

bie „lebenbige MQinnigleit," al§ „bie (ebenbige 9J?od)t beS ^bea(en.
u

Religion ift

bemnacb »baS llrpbänomen be8 ©emütS," unb ^ßbilofopbie im ©runbe genommen
nicf)t8 onbreS al§ burcb 9iadjbenlen über tbre Statur in« flare gefommne Religion.

3)ahcr ift auch roirtlidje ©ittlicbjeit ohne Religion nicht benfbar. $>enn nur ber

ift roabrbaft fittlid), ber baS ©ute al§ fein tfmt mit ©Ott gemeinfameS eigentliches

Sßefen erlannt bat. (Einem bloßen äußerlichen „bu foUft," bem SÄacbtgebote be8

ftarren ©efefeeS gegenüber roäre ber Eitanentrofc gerechtfertigt; tßrometyeuft unb

gouft finb bem ebeln 9Kenfct)en f^mpatbifcber als ein ^ßbarifäer. 55ie SluSfüffrung

biefeS ©tjftemS enthält toiele gtücflidje ©ebanten, 3. 93., baß, roenn e$ eine §ö0e
gäbe, bie Xeufel fict) in ihrem ©cbroefelfeuer als in ihrem Elemente roobl füllen

mürben, unb baß baS ©ute jroar aud) ohne baS ©d)öne, bie ihm jufommenbe

©rfcbeinungSform, feinen SBert behält, baS Scböne für fid) allein aber, ohne feinen

3nf}att, ber im ©uten beftet)t, als bloße gorm leer, unb nicht bloß roertloS, fons

bern als ©rreger ftnnlicher Seibenfcbaft gefäbriid) ift. ©ebauerlicberroeife bat

fid) bie berechtigte SRüftif beS S3erfafferS neuerbingS in bie unberechtigte ber ©piri*

tiften oerirrt; ber Slnljang, in bem bie Gntftehung öon ätljerifd}en unb SlftraU

leibern ertlärt roerben fofl, roirb ein ungünftigeS Vorurteil gegen baS Such er*

roeden unb wäre beffer roeggeblieben.

S)cm SJerfaffcr Oerwanbt bei aller S3erfct>iebenbeit ber 9Ketb>be ift Dr. 2Kar
3)iej, ber ftd) an Äant, «aebitter unb §egel anlehnt, geft im 3beali8mu$ ge«

grünbet, lebrt feine (bei 3r. grommann in Stuttgart 1892) erfebienene Theorie
beö ©efübl* &ur SBegrünbung ber ^tftb,etif, baß bie Sftinft ba8 3beal be8

©efüf)(3 fei, roie bie SBiffenfcbaft ba3 be8 5)enfenS unb bie «Sinlicbteit ba8 be8

SBoUenS,*) unb baß im ©cbönen bad ©ute unb ba& SBabre genoffen werbe. 3118

<&d)öned aber in biefem (jähem ©inne läßt er nicht fchon bie leere feböne gorm
gelten, fonbem nur ba$ Erhabne unb bad Unmutige. ,,^n ber freien fBeroegung

be8 (Erhabnen fpüre ich ba8 ©ittliche als rotrtlicfje Äraft, als ßeben in mir" ; im

Unmutigen, in bem freunblichen, liebeoollen ^ineinfd)miegen be8 einen ©eifteS in einen

anbern, roerbe ba§ fittlictje ©treben alä befriebigt empfunben. 9?icfat um tote Wi*

ftrattionen ift efs bem SSerfaffer 511 tbun; „bie ^Iftbetit foQ ihre 2t)orc roeit auf*

machen für baö, roaö ben Sünftler jum S*ünfller mac^t, baS Sehen, baö Sehen**

gefübl." föchte ^unft fteht ihm immer in innigfter 83erbinbung unb SBechfelroirfung

einerfeitS mit bem Sehen ber ©egenroart, anbrerfeit* mit ber edjten ^(filofophie.

*) ftuf eine flririf ber anfechtbaren WuSbrueteweife, ftatt bei Schönen, ?8at)ren unb
»uten bie Jhmfl, bie ©iffenfdjaft unb bie Sittlid)feit al9 3bea(e ju bejeic^nen, laffen nrtr

uni nid>t tin.
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„9tid)arb SBagner atmet Schopenhauer unb ©abriet STOaj ©piritiSmuS roie U()bc

©ojialiSmuS. . . . (5S gäbe leine ^ilofopfne ©djellingS unb §ege(S ot)ne bie $)id)s

hing ©oetljeS unb ©djillerS unb feine $id)tung ©oett)eS unb Steiders ot)ue bie

$t)ilofopfne fflouffeauS." Sei ber innigen «erbinbung, in bie ber «crfafTer bie

brei großen Sbeen bringt, erweitert ftd) feine Segrünbung ber #|tb,etit ju einem

©öftem ber ^ilofopljie.

SBer roar granj Säubert? 3m 3af>re 1817 ert)ielt bie SBudj* unb

9ftufifalient)anblung öon ©reitfopf unb Härtel in Setpjig auS SBien öon einem ge*

roiffen gran& Schubert eine ®ompofition öon ©oetfycS ßrtfönig jum $>rud unb

SJerlag angeboten. $lu8 SBien? 9Jon granj ©Hubert? $)aS ging nidjt mit rechten

fingen ju. granj ©djubert lebte ja in Bresben , er mar bort roofjtbeftallter

„töniglidjer ftirdjenfompofiteur, " ein roürbiger Wann Don neununböierjig Sohren,

roie tjätte ber auf foldje Allotria öerfaden follen? £)ie 33erlag§tjanblung fRiefte

biefem alfo baS SWanuffript ju unb bat um Shifflärung. darauf ert)ielt ftc folgenbe

Antwort:

3d) muß 3f>nen melben, baß id) bor ofjngefätjr jefm lagen einen öon 3f)ncn

mir fd)ä$baren ©rief erhalten, roo mir $>iefelben ein öon mir fein fottenbeS SWanu*

ffript, ber Grlfönig öon ©oetlje, überfdjirfteti. Qu meinem größten (frftaunen

metbe id), baß biefe Kantate niemals öon mir componirt roorben. 3$ werbe

felbige in meiner SBerroatjrung begatten, um etroan ju erfahren, Wer bergleidjen
sIftnd)rocrt an 3l)nen auf eine fo unböflidje 9trt überfenbet Ijat, unb um aud) ben

^abroK ju entberfen, ber meinen Kamen fo gemißbraud)t. Übrigens bin id) 3(men

für Sero gütige Überfenbung freunbfdjaftlidj öerbunben unb öerbleibe mit öotU

fommfter #od)ad)tung u. f. ro.

Ob bie ©erlagStjanblung barauf baS „SOGadHöerf" jurüdgeforbert unb bod)

gebrudt r)ot, baöon fdjroeigt bie ©efd)id)te. 3ebenfaÜ*S fennt ben fönigtid) fäd)«

fifdjen jpoffompofiteur feine 9Jienfd)enfeele met)r, unb fein junger, bamatS nod) un*

befannter SBiener 9lamenSöetter jäfjlt ju ben größten ©enten ber 3Kenfcf>6eit.

Sir entnehmen biefe föfttidje, bi8t)cr unbefannte Slnefbote einem Sluffa&e, ben

9Raj grteblänber, ber unermübtid)e gorfdjer über ©djubeitS Scben unb SBerfe,

in bem neueften $efte ber 93iertelia§rSfdjrift für 9JZnfifroiffenfd)nft öeröffenttid)t

t)at: „gälfdjungen in ©djubertS Siebern. " 35er Serfaffer bedt bort auf, in roeld)em

Umfange ftd) teils Sänger, teils §erauSgebcr an ©djubertS Siebern öerfünbigt

t)aben. Unter ben ©ängern mar eS namentlich, Jßogl, ber eine Wenge ber

Sdjnbertfdjen Sieber mit ©steifem, $)oppelfd)lägen , £rillern unb dtoulaben öer*

fet)en tjat, mit benen fie bann aud) gebrudt unb jatjr&etjntetang immer roieber nad)s

gebrudt roorben finb. Unter ben Herausgebern aber roar ber ärgfte ©ünber

S)iabeUi. Gr bat — eS ift faft unglaublid), unb bod) roeift eS grieblänber nad) —
eine ganje 9ieit)e öon ©djubertfdjen Siebern, roie „güdeft roieber 33ufd) unb Xf)al,"

„O gieb öom roeidjen ^füt)le" u. a., mit Einleitungen öerfefjen öon fold)er £rU
öialität, baß eS eigentlid) unbegreiflid) ift, roie baS bis jefet b,at unbemerft bleiben

fönnen.

©djabe, baß grieblänber feine roidjtigen ©ntberfungen nid)t etroaS anmutiger

öortrfigt. ©leid) auf ber erften ©eite fd)reibt er folgenbe ©äfcc: „3n ber beurfdjen

Sitteratur b,aben roir ein ganj äb,nlid)eS «eifpiet öon ftarfer SSittfür feitenS (!) beS

berufnen (?) IperauSgeberS erlebt (!): bie Umarbeitung unb ©tilifirung ber §öltö,fd)en

Oben burd) S3oß. Gin öodeS ©äfulum (!) öerging, et)e bie richtige %ovm öon

§öltnS 2)icf)tungen jur SBieber^erfteflung fam" (!). Unb ber ljäptid)cn, (eiber
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immer met)r umfichgreifenben Unfttte, bie in 3"famntenfefcungen rote ©oettje*

lieber, Sifjtbriefe, Dürerjeidjnungen unb älmltdjem Hegt, ift er mit

§aut unb paaren berfoQen; er fprictjt titelt blo& öon Schub ertauSgaben,
Sauber tjammlungen , ©cfjubertbruefen , ©chuberttjerauggebern unb
©cijubertfreunben, fonbern fogor öon ©ctjubertbichtern; baS füllen 5)ict)ter

fein, öon benen Säubert ßiebertejte fomponirt tjat. Über nichts follte fdjöner

gefdjrieben werben, als über Sftmft. ?lber roie get)t biefe gä^igleit Oerloren!

2Bir benufcen übrigens biefe Gelegenheit, unfre Sefer einmal auf bie Siertel*

jobr§|'d)rift für SRufttroiffenfchaft aufmerffam ju machen, ©ie ift freilief) eine rein

fadjroiffenfcfjaftlidje 3eitfcf)rift; aber fte bringt boeb, fein §eft, ba& nicht irgenb

etroaS entgelte, roaS auef) für bie roeitern Greife aller emftcrn aRufirfreunbe oon

3ntereffe roäre. ©o finbet ftdj gleicr) in bem öorliegenben §efte noefj ein jroeiter

höd)ft an&ietjenber Stuffa^ , ben nur roenige b,ier vermuten roerben: ein 3(uffa^

öon Äarl ©djerer über bie Sugenbjeit ber berühmten ©ängerin ©ertrub ©lifabett)

©cfjmeliiig (fpäter SKara), namentlich über it)ren Aufenthalt in Seipjig. ©r ift

tieic^rieben auf ©runb einer grö&ern Sammlung öon ©riefen au£ bem 9?ad)lo&

9iafpe$, bie auf ber ftänbifcfjcn ©ibliottjet in föaffel aufbewahrt roerben, unb bringt

eine 3ü0e neuer SJactjrictjten über bie Dielgefeierte junge $ünftlerin. SRamentlidj

roer fictj für ben „jungen Ooettje" unb bie ^erfonen, mit benen biefer in 93erüf).

mng gefommen ift, intereffirt, barf ben Sluffafc nicht ungclefen laffen.

fttteratur

Xic ^Ijilofop^ie ber ©efajiajte. «ou 91. 9tod)oll. 8»eiter 8ant>. $er pofirioe «uf.
bau. ©öttinaen, «anbenöwef unb «upredjt, 1893

$>ie göttliche Slomöbic be$ neunzehnten ^ahrfmnbertS ! 3*öar nict)t in Xerjinen,

aber in ber bilberreirfjen, öon ©egeifterung burcbglürjteu , opfjortftifcfjen unb barum
t)ie unb ba ein roenig bunfeln ©praetje be$ Propheten entrollt und ber ©erfaffer

baö Xrama ber äRenftfj^eit öom biblifttjen ©tanbpuntte au8. Aber nicht etroa

mit ber 2BiHfür apofalöptif^er Träumer, fonbem nach ber SRet^obe beS geroiffen*

haften ©elehrten. ©§ ift, roie ©. 598 gezeigt roirb, bie SRetfjobe fieöerrierS.

®ie ©törungen. bie biefer in ben ©almen einer geroiffrn (Gruppe öon ©eftirnen

beobachtete, füfjrte it)rt ju ber Annahme, eS müffe bort ein nod) unentbedted @c=

ftirn öorbanben fein, ba$ biefe ©törungen beroirfc. ©r berechnete, roie ftd) bei

biefer Annahme bie übrigen ©eftirne öertjalten müßten, unb ba8 ©rgcbniä ftimmte

mit ihrem roirflid)en öertjalten überein. An ber tjerau&gerectjneten ©teile fanb

bann ©alle ben Planeten, „A^nlid) t)aben roir öon Anbeginn baS in ber ©es

fdjidjte ber 3Kenfd)t)eit unb it^rcr fo8iuifd)en Umhüllung un« entgegentretenbe 3r«

rationale, roir fyaben bie ©Übungen roie bie 9Wijjbilbungen unb ©törungen im

regelmäßigen Ablauf auf eine au$ ilmen felbft unerflärlic^e Urfad)e jurüdjufübren

unS genötigt gefefjen. 2Bir fyaben ebenfo auf ben ©intritt eines unS öerfjüflten

galtorS für bie ©rftärung t)inbeuten müffen. 28ir hoben ben ettjnologifdjen Crt

innerhalb ber ©efdjichte bezeichnen fönnen, an welchem biefer gaftor gefudjt roerben

müffe, roenn jene ©törungen unb SRifjbübungen innerhalb bc8 (^efcfjitrjtdganjen er«

tlärt roerben iotten. . . . 9Sir oertrauten unä bann ben ^tjatfachen an, bie unS

bie Äirctje entgegenbrachte. 933ir thaten e§ »roie jur ^Jrobe.c Unb roir fanben
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in bcr ©rfdjeinung beS Don ber $ird)e unS berfünbeten SHtttlerS ben gefugten

jentralen aftronomifdjen ^unlt." 2eb>e man biefe $fjatfad)en ob, fo gebe eS feine

anberweitige (Srflarung, baljer, fo lautet baS ©d)lußwort, fei feine @efd)id)tS=

pfnlofophie nic^t eine, fonbem bie ?ßb,Uofopb,ie ber ©efdndjte. $er Aufgabe, öon

bem gewonnenen fünfte auS bie bjftorifdfcn <£rfd)einungen ju erflären, unterjiebt

er ftcii mit öotlftänbiger 33eb,errfdning ber naturwiffenfd)aftlid)en, geographifdjen,

ethnographifd)en unb gefd)id)tlid)en ^^atfod^en. Xie tergebniffe ber mobernen

^hilofopfjie arbeitet er teils in feinen ©ebanfenbau hinein, ttjeilS Reibet er fie

als unhaltbare unb überwunbne SWeinungen auS. ©o erhalten mir ein nad) ein;

fadjem ^lane feftgefügteS 5)rama in brei Alten. „Sn baS ßtjaoS beS Anfangs

trat, bie Spannungen löfenb unb bie iöemegung fdjließenb, enblid) bcr Sföenfd),

unb bamit SJilb unb X^ema für Ablauf einer ©efdndjte ber SWenfc^^eit. 3n baS

d^aoS ber SHitte, bie 3e«t beS 3ufammcnbrud)S ber alten ©ebanfenbaue, trat ber

©ottmenfd), 93erföljner. SWittler unb SRitte, ©onne unb SBaßftab einer neuen 9Wcnfd)=

bot, bie in unb auS ihm iid) erbauen fottte. Unb in baS 6l)aoS bc§ (SnbeS tritt

er nun wieber, ben fiampf ftillenb, baS fid)tenbe, ridjtenbe SSort fpredjenb. AuS
bem ^ufammenbrud) aller SÜeltlulturcn fammelt er baS um fid), maS in ihm ben

Mittler unb baS mpftifd)e §aupt fanb, maS als Abbilb nad) if)m bem Urbild, iid)

formen Inf,, unb fo fid) felbft unb bie (£rbe baute unb bewahrte. <£r fommt, unb

bamit fdjlägt biefeS §aufeS lefote ©tunbe." (©. 500.)

$en Sortfdjritt lägt dtodjoU gelten für SBiffenfdjaft, Sedmit unb ftunft. 2SaS

bie SKoral anlangt, fo fdjreitet nad) ifjm nur bie äußerliche, tonttentionelle fort;

ber SRenfd) wirb (egaler , nidjt fittlid)er. Unb biefer äußerlidic ^ortfd)ritt wirb

burd) ben Umftanb aufgewogen, baß unter ber feften Xecfe gefefolid) un^wungencr

SBob>nftftnbigfeit unb glatter gönnen bie Äußerungen ber niebem SKatur beS

SWenfdjen met)r unb met)r einen teuflifdjen Gljaraltcr annehmen, mät)renb fte bei

finblidjen SBölIern, roic l)cute nod) bei Sftnbern, nur tierifd), eben beStjalb aber

bavmlotf unb unfdjulbig waren. Xie Gntbtataftroptje fd)eint ihm nahe beüorjiu

flehen. Xer SBöllerftrom unb bie Jhdturbewegung b^aben, üon Often nad) SSeften

öorbringenb, bie ©rbe umfreift, jefet biegen fie in ihren Anfang jurüd. Auf bem
Xadje ber SBelt, bem vunUanbe tum ^arnir, Don wo bie junge SMenfdihat hernb •

geftiegen ift, werben näd)ftenS Mongolen unb Arier um bie ©yiftenj ringen,

„galten mir alfo feft , baß ber 3ufammenfturft unfrer unterhöhlten SBelt*

lultur täglid) eintreten tonnte, galten mir aber ebenfo feft, baß nicht als

ein SRüdfdüag burd} bie err)altenben 90iäd)te unb ibren Bufammenfchluß in AuS*

fidjt ju nehmen ift, baß bie 3Rad)t beS Kapitals burd) ba§ germanifd) gebadete

©tänbetum einmal jurüefgeftaut roerbe, unb ©id)erung gefunber ©tieberung unb

©emegung, alfo gefunber greifjeit, neu gegeben fei. immerhin werben mir hin*

fid)tlich ber ©d)luf$fataftropbe nidjt jmeifelhaft fein unb unS nidjt täufdjen laffen

lönnen. Xenn eine le^tc ^Jeit lommt. ... GS öffnet ftd) immer beutlid)er bie ftluft

jroifd)en ber hc iliflcn u»& bloßen roeltlithen Multur. . . . ©o roirb ber le^te

Äampf eröffnet, inbem ber Abgrunb, ber beibe trennt, fid) öffnet. Xort prägt ftd)

immer beutlid)er unb büfterer baS niebere 33ilb auS. §icr erfdjeint immer leud)*

tenber unb hercl'djer baS tyiliQe 93ilb bei .{->auptS unb SRittlerS, taufenbfad) ge»

brodjen unb farbenreid) mieberftrnhlenb. Xenn bie Xräger biefeS fflilbcS, bereitet

unter ber Cbhut unb unter ben gormeu unb im ©ehäufe fatholifdjer Einheit ober

proteftontifdjer Vielheit, *) fie werben enblid) ber ©emeinfamfeit froh »erben, wenn

*) fflodioa ift ^rotefiont unD ein entfd)iebner ©egner bei 3efuiti«mu*. ben er nl*

SBeiterbitDuna beö Xalmabifmuf cborattetiHrt.
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aud) ba& (Sntfefcen fie ntc^t einen müßte. £enn e$ wirb bort in ber naeften

§äulniS bie grcif)eit beS 5leifd)e§, bie Jfpefe be& ©riedjentumS, berfünbet werben,

nnb eB wirb gleichzeitig ber $anj unt ba§ golbene $alb rafen. Unb au8 ber tau*

ligften Waffe, in bie auS bem gonjen (Srbfreife, bon ©uropa wie bon Gb>a t)er

alle (Elemente abgelebter Kulturen*) wie bie ftüfftge ^eft ber ßeidjen ffrömen,

werben fo cntfcfelidjc £ingc fteigen, bafc wir für biefe aufwärts tjöljnenben oV
bilbe weber ©egriff nod) tarnen befreit." (@. 492 bis 493.)

28a8 wir bojn fagen? 9cämlid) jur ©runbanfid)t beS SBerfofferö . benn im

einjelnen müffen mir ifwt meiftenS beiftimmen. 9hm, mir fagen weber ja nod)

nein. 9iid)t ja, weil jur ©eiftimmung eine eigentümliche <&emüt$berfaffung unb

©eifteSridjtung getjört, bie unS abgebt. 9iid)t nein, weil wir bie tjeilfamen Söir-

fungen, bie baS ©ud) auf biele 511 üben geeignet ift, nietjt abfdjwädjen möchten.

9<ur ein $unft fetjeint unS fo bebenflid), baß wir bor unbebad)tfamer ©eiftimmung

auöbrütflid) warnen muffen. Senn ÜiodjoH rittet bloß beu gegenwärtigen 3uftaub

ber Statur, fonbem fet^on bie ©fiftenj ber Waterie als baS ©djeflingfdje 9tid)t*

feinfollenbe auf bie jenseitige Jfataftroplje in ber ©eifterwelt jurüdfütjrt, fo getjt

bnv entfdjteben über baS biblifdje (Sljriftentum t)inau& unb münbet in mouiclniifcljcu

©nofti0i$mu§. ©§ ift nid)t feine Weinung, bafj ber Icufcl, an beffen ^ßerfönlict)-

feit er übrigens feftt)ält, ber SBeltfdjöpfer fei. aber wenn man feiner Weinung
biefen tjarten SluSbrutf geben wollte, fo würbe er faum baS 9ted)t t)aben, fid)

barüber ju befdjweren.

3n ©pradje unb Xrud ftören mandjc ©onberborfeiten. 2luf ©. 188 wirb

ba$ Utfort $leid)ung in ber ©ebeutung t>on ÜHetdjniS gebraucht. ©Qjanj wirb

bon ©. 300 ab ein Xufccnbmal ©tycanj, uon @. 357 ab aber richtig gefd)rieben,

tiefes ©bfanj wirb mofjl ein gelehrter ©efcer berbrodjen unb ber flüchtige ßor*

reftor erft auf ©. 357 bemerft tjaben. ©ei ben Slnmerfungen paffen öfter bie

Ziffern nid)t. ©0 ftetjt 5. ©. tjintcr einem ©afce auf ©. 384 eine 40. S)ie 9ln=

merfuug 40 aber berweift auf bie 3. 473, mofjin fie aud) wirflict) geljört.

:> <: »

Scfytüa^es Bret

(Einzelne ©ud)t)änbler »erfteifen fidl neuerbingft barauf, nidjt roefa oon litterariicbeii

9?euigteiten, fonbem oon litterarifdjen Weu Reiten iu rtben; ja ti ift fogar ton geroiffer

Seite oarauf angetragen »orben, biefen ttuftbruc! in bie ÄmWfpradie beä SJudjbanbel* einzu-

führen, öfefdiätje ba*, bann »Ären mit toieber um eine bei
-

fdjönften Spradjuerirrungen

reifer. 5>n* "Wort 9?eui gleit enthält einen fonfreten ©egriff, ti bejeidmet, unb jroor fdion

feit 3at)rbunberten, jebe neue (£tja)ciitung, fei e* auf poidifctiem
, auf tauftnännifdiem. auf

Iitteiarifebem ober fonft welchem (Gebiete; baS SSort ^eu^ett bagegen ift ein abftratter 3k

griff, t* b^cirfmei ben ^in'tanb be4 ^eufein^. l'inn fönnte baljer ). ±\. oon einem Sucbe mit
feinet Untertreibung fagen, ti fei eine 9?euigfeit, bie ibjen gtfolg nur itjrer SJeubett
oerbanfe (nidjt intern Serte). 9?un Ijrtben oüerbing« in neuerer Seit ©djneiber, ^}up-

madierinnen unb nnbre fpradigeroaltige Seute aud) angefanqen Don weubeiten ju reben.

'Sie u reiten fogar, bai ^ran.^öfifdie nadiäffenb, in ihren ©d)aufen|tern unb 9teftameu irgenb

eine SBare oli i)öd}fte 9<eubeit ober alt (eßte 9?eubeit au. 9lber bai foDteu bod) bie

33udjf)änbler getroft biefm ©ilbung«treifen überlaffen. öefftnp, öoetbe unb Sdjifler roürben

ti ali ooflig unbeutfd) empfunben t)aben, roenn ju i^rer 3eit jemanb ein *ud) eine^eu^eit
genannt f)ätte.

*) %u|er bem 0>)rted)entum im (stabiunt feiner Entartung, ber &ubbtH&mu0 unb — im
Spiritismus unb $tjpnoti*mu« — ber fdjamanifdje Öefpenfterglaube unb «tjnenfultuJ.

-vuv bie 9iebaftion oerantmortlid) : ^oton ne# Qruuotu in X'etpjig

Verlag »on ftr. SBttb,. ©runon» in fieipjig — trud oon Carl SRarqunrt iu fieipjig
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Der 2TTangel an gefdjidjtlidKm Sinn
(Ein IDort jur ITUlttärporlage

I ic Regenten fjaben uon ©tänben, bic auS ^Eigentümern bcftet)cn,

uid)tS $u fürchten, met)r uon bet DccuerungSfudjt jüngerer, ber

fiauigfeit unb bem SHietüngSgeiftc älterer öffentlicher Beamten

unb uon ber alle <2ittlict)fcit ocrfcfjliugenbcn 2i*eict)licf)feit unb

Ibem (irgotSmuS, ber olle Stänbe ergreift. — 2Bir f>a6en biefe

befannten Sporte beä tapfern 9ieid)Sfreit)errn uom ©tein, bic fidt) in einem

$ericf)tc uon itnn an ben & ihrig uon ^teuften 00m 30. Cftobcr 1804 finben,

nur wegen bcS legten Drittels Ijicrtjergefeyt. Cijne ^lueifcl finb unter ben

©ebenfeu, bic gegen bic geplante .^eercSuerftärfung unb gegen bie bamit uer*

bunbnen großen Mehrausgaben geäußert roorben finb, mandjc uon eidlichen

unb facfjlidjcn (Srmägungen eingegeben. ?(uct) fotl nicfjt behauptet merben,

baß ber ©cgnerfdjaft, mag fie fommen, roofjer fie roitl, bemußte Unrcblictjfeit

uorgemorfeu merben fönne. 9(bcr auf ber aubern Seite ift bod) aud) nid)t ju

leugnen, bajj alles, roaS ber 5re*Ünn un0 fc 'nc Umgebung gegen baS ©efefc

uorgebrad)t fmben, im legten ©runbc auf bie 3i*eicf)lid)fcit unb ben (JgoiSmuS

$urütfgcfüf)rt tuerben muß, uon benen in ben ©orten 8tcinS bie föebc ift.

(SrftcnS ift cd eine unrealere 58cr)auptung, baß bic ucrlangtc SDcetyroetDtb

ligung für baS £ecr bie Strafte bcS 'iBolfeS überfteige. (£0 fommt nur Dar-

auf an, bic richtigen Cucllcu fprubcln }U laffen, bic gar nicfjt fo tief liegen

unb in ausgiebiger SRcid) lief) feit uorljanben finb. 3n,c^cn^ wnn rooljf &Ci

Rauptet, aber uon nicmanb bemiefen merben, baß bem (SrrocrbSlcben beS Golfes

mit bem ©efefc Eintrag gefcfjclje. 3m ©egenteil, bie uom Staate gemad)tcn

Ausgaben fommen bem arbeitenben ^olfe mieber $u gute, wenn nicfjt Uiu

mittelbar, fo boef) mit ber Qeit Um baS ein$ufef)cn, braucfjt man nur auf

bie neueften ^uric^c 'm i c^cn üolfSroirtfdjaftficfjen (Erörterungen fjinjumeifen.
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Dod) bauon fall t)ier nicht bic 9febc fein. Darlegungen $ur materiellen Seite

ber Sacfjc finb fo zahlreich unb fo grünblid) gemacht warben, baß mir fie

und f)icr erfparcu tonnen.

(£d giebt Smponberabilien, bie auf feine 'itnigfrijalc gelegt werben fönnen,

aud benen aber bod) bad i'cbcn ber Hölter feine cigentlidjc Straft fd)öpft.

Die Erfahrung lehrt und, baft nod) fein Volf an ber Selbftnuferlcgung auch

ber größten haften ju ©runbe gegangen ift, rooljt aber, baß bad SJerbcrben

einbog, fobalb man anfing, bie ucrmcintlid) ermübeten ©lieber $u einem bc*

baglid)crn Däfern 511 ftreden. 5)?ur bad s3Jolf t)at roat)rt)aftcit ?lnfprud) auf

ein unabhängiges £ebcn, bad in freiefter Sclbftbcftimmung mit immer cr^

neuerter Wuffrtfdjung feiner fittltdjen fträftc in ben Mampf um* Dafein fnnnb*

fteigt. 3üenn nad) ber Darminfdjcn H'crjrc bei ben (^cfchkchtcrn ber Diere

bie möglid)ftc Sludbilbung ber fbrpcrlid)en Sigcnfdjaftcn ben Sieg uerlcif)t, fo

liegt für bie mit Vernunft begabte 9)?cnfd)f)eit bie Entfdjeibung in ber f)öd)ftcn

^oten^irung ber fittlidjcn ^rciljcit. Dabei muß cd bleiben tro|j ftriebrid)

9?icfcfchc unb allen, bic mit iljm auf einer ftaljrt ftnt». ^ebenfalld Ijat in bem

nod) immer uon allen gegen alle geführten Äriegc baä s-öolf am fd)Icd)teften

beftanben, bad bic ©ütcr bed 1'cbeiK* bloß $um guten fludfommcn fammeltc.

3?on l)öd)fter Stelle ift bie Mahnung ergangen, ben JBlirf für bic 3u*

fünft aud ber Betrachtung ber Vergangenheit ju fd)ärfcn. Ed mar eine Sluf*

forberung. bic mit uollem 9icd)te nidjr bloß an bie Sdjule unb bereu Dfyätig*

feit gcridjtct mar, fonbern bie fid) bic gan^e Nation in allen ihren Stänbcn

unb iöerufdarten . in allen ihren Dcilcn unb Slbftufungcu 51t ©emütc führen

follte. Der gefdnd)tlid)c Sinn fel)lt in bem $olfe ber Dcnfcr an allen Eden

unb Enbcn. Ed ift eine Dljatfac^c, bafj überall, wo bic Dljätigfcit bed Volfd,

fei cd im einzelnen ober in SBcrbänbcn, an bie Offcntlidjfeit tritt, fic nid)t

uon ben oernünftigen Erwägungen audgeljt, bic man ald Wbftraftiou aud ber

<#efd)id)tc beacichneu tonnte , fonbern bafi fic uon ben Dicken unb Wutrieben

beftimmt wirb, bic gerabc im Wugenblitfc wirffam finb. Der menfdjlicfjen

Watur nad) ift bad nun $roar in ber Siegel bad richtige; im gcwbt)nlid)cn

l'aufc ber Dinge wirb fid), wenn lUicnfcfjcn ju Rubeln l)abcn, feine weite

?ludfdjau nad) ben Sbccn galten laffeu, fonbern bad Ücben wirb fich nad)

ben augcnblidlid) beftimmenben Antrieben unb ben gebictenben Joroerungcn

ftreden, ohne baß eä glcidj in eine gcfahruolle Entfernung uon ber 3roc£f s

maßigfeit gerät, bie, mau mag fageu, wad man will, bodj immer ber ©runb

unb bic Voraudfcfcung aller mcnfd)lid)cn Dinge bleibt. Slber wenn aud) ber

tägliche Murd mit 9icd)t uon bem (Mefe^c ber gewohnheitsmäßigen ^rajie

beftimmt wirb, fo giebt cd bod) Dinge uon l)croorragenbcr
v
.fiMd)tigfcit , bie

uicmald oljnc ben Jpinblid auf bad allgemeine befjanbclt werben fotlten. §Üle

Vergangenheit, in bic unfer Sölid hineinfällt, weift und auf ein foldjc* 3$cr*

filteren hin. Entwcbcr beriefen fid) bic öcfctfgeber ber älteften ßciten aui
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unmittelbare göttliche Offenbarung, ober bie Nationen fc^irftcn, ald bicfer

fromme ^Betrug itidjt mef)r möglich mar, ©cjanbtfchafteu in frembe fiänber,

um ftd) über ben ©eift in ben Ükfcfocn anbrer $u oergewiffern unb bamit ber

eignen Söeidfjeit 5U Hilfe $u fommen. 2Bcnn Kriege geführt werben füllten,

fo wanbte man fidj fragenb au bie Grafel, unb mäfjrcnb ber 5"hrung fclbft

ftanbcu bie Vorgänge einer frühem .ßeit unb bie iöcifpiclc, bie Ijeruorragenbe

Banner ber Vergangenheit gegeben hatten, im tjödjftcn Wnfchcn. 3n unfrer

^eit ift bae fel)r anberd geworben, unb bad hängt aufd engftc mit bem um
ger)cucrn Umfang &ufammcn, ben unfer SSiffen angenommen hat. Sc rotffciie*

ftol^er mir finb, um fo weniger befümmeru mir und um bad ©efefc, bad bem

28cd)fel ber ©rfcheinung ju (Mrunbe liegt. Sic gegenwärtige £eit ftel)t unter

ber .p'-'rrfdjaft bed Vcrftaubed: uormärtd auf ben Spuren, bie bie finnlidjc

(Ärfaljrung unb bie ^Beobachtung im einzelnen mad)cn! 5n größter Vera et) 5

tung bagegen ftel)t bei ben ®cfdjled)tcrn ber (Gegenwart bie reine ^ufdjauuug,

bie ben Jortfcfjritt ber 3bcen $um (#cgeuftanbe hat.

iDfan begegnet biefer Verachtung überall. Sic ift nicht bloß in bei

3Biffeufchaft unb fchlägt bort ben ©eift mit Äculcn tot, fonbern brol)t aud)

mit bem Scaturalidmud bie ftunft ju erftiden, fie beherrfcht eben fo fetjr bie

Parlamente wie bie fie paraphrafirenbe Sournaliftif. Pehmen wir einen ber

jüngften Kämpfer auf biefem iummelpta^e ber ©ebanfen, ber $u fdjöneu

Hoffnungen berechtigte; ift uidjt Örunb -tu fürchten, baß fid) biefe Hoffnungen

in eben fo uiele Irrtümer uerfehren werben? Senn ber Herausgeber ber

neu gegrünbeten „ßufunft" uod) immer in (SLjriftu* nichts üiibrcd fcl)en fann

ald ben ©rünber eine« So^ialidmud, ber feinen Jpanptituccf in ber sJludcbnung

irbifdjer Ungleichheiten erblidt, wenn er bei aller Vegciftcrung für ben $ürften

Vidmarrf unb aller (Srfenntnis feinet SBefeud am Sdjluß aud biefem großen

Wanne wenig anbred hcraudlefcn fann, als» ben Vcwcid für bie sJ2ie^fd)ifd)e

^tjcoric bed uriftofratifdjen 9iabifalh>mu<5, fo ift bad, fo weit mau bid jc£t

fehen fann, faum mehr, ald wad bie aubern auch leifteu, nur baß hier jur

Slbwcdjdlung bie #anforcn uon ber aubem Seite h^ ertönen. Xer uiel=

genannte Slpoftata hat eine jeftarfe Xialcftif unb einen ungcwörjnlid) gtiinjenben

SHU), tfigenfdjaften, bie in feiner 9iaffe nicht ielteu finb, aber ca wäre 3U

wünfehen, baß er neben beiben eine ctroaö größere I)oftd uon hiftorifd)cr ?ln*

fchauung hätte. 3Jian folltc cd nid)t glauben, aber cd ftel)t in einer ber

3Här&nummern ber „^ufunft" wirtlich Äu Icfcn, baß Q5raf liiipriui bie Sid)C=

rung bed bcutid)cu ÜHcicrjcd ftatt in ber Steigerung bei Süchrfraft ber Nation,

bie bod) nicht ind uneubliche fortgeführt werben tönne, lieber in ber jeDcdmal

geeigneten Sdjlicßuug uon Vünbuiffen fuchen folle. C heiliger ßorneliud

Wcpoa oom bcutjdjcn Öuinnaftum, ber bu fchon bem Ouartancr üMiejjuitf bad

Riffen beibringt, baß auf Koalitionen fo uiel SBcrt &u legen ift wie auf ben

Stab pharaod, ber, wenn er ihn nid)t gauj feft i}ii\t, bem Präger in bie
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eigne £>aub fährt! Unb hat benn ©iömarcf felbft jcmalö bie SSünbniffe l)ö^er

geftellt als baä eigne ©djroert? 3ft ev ed nid)t, ber baä SBort uon bei.

Q3ünbni«fät)igfcit erfunbcn t)at, einem Segriff, ber gtcidjbebeutcnb ift mit ber

aufö äußerfte angefuannten Angriff3* unb SEÖetjrfraft eine« Golfes?

Söcnn folc^cd am grünen £olje gefd)iet)t, ma$ Sßunber, roenn im Dietere-

tage, mo bie graue Xtyeorie gerabe$u Crgien feiert, ber £oftrinariSmuä unb

baö graCtioiidintcreffe faft jeben Icbenäfräftigcn Irieb gleich beim erften 3kr*

fud)e beä £>eruorbred)en$ mieber $urürftrcibt. ginige ber menigen uon fon*

feroatioer unb mittelparteilicher Seite jur 9Äititnroor(age gehaltenen Sieben,

bie einigermaßen ben l)0^cn ftaatämännifchen ©djmung jeigten, ber an beffere

3citen erinnerte, mar bie beä Slbgeorbnetcn uon iöennigfen; aber mic matt

unb wie wenig lebenäfreubig Hangen feine $luölaffungcn gegen baä Ijeifcc ^ßatlmS

feiner frühem 2age! (53 mar ein (eifc unb me(ancf)olifd) auötlingcnbcS ©cf)o

beä gellen fröhlichen Schlachtrufs au* ber 3c 't» als ber Skgrünber bed 9ca=

tionafoereinö bem honnouerfdjen 2Sklfeureict)e ba« fllütfgrat $erid)lug. (£$ ift,

als ob fid} bie Üftänner uon heute ihrer X baten uon bamale fKärnten, nicht

jroar fte aufgeführt ju traben, fonbern als roenn bie fie tragenbc Söegeifterung,

bie bodj baS befte an ihnen mar, ju jugcnblid) überfetjaumenb geroefen märe;

ober als menn bie fragen ber ©egenroart in einer anbern, ruhigem SSeife

gelöft roerben fönnten, als bie, bie üor einem 9Jfenfd)enalter bie ©emüter bc=

fd)äftigten. Slbcr bie Spröbigfeit unb £arte beS Stoffs «erlangt biefclbe ©lut,

um i^n jum Schmelzen &u bringen. Sie mar eS bod) bamalS, als üor breiig

Sauren in ber fdjrocrcu fyit beS 33erfaffungSfonfliftS bie honnouerfdjen 2ibc*

ralen benen beS preußifchen DlbgeorbnctcnhaufeS jurufen burften, baß fie beffere

Greußen feien, als bie 53ranbenburger unb jammern felbft? SEÖer miU be*

meifen, baß bie nationale Not bamalS größer gemefen fei als jefot, um bie

SBerfaffungS* unb anbre fragen uor il)r jurütftreten ju laffen? 3)ic Um»

ftänbe mögen oerfdneben fein, aber im ©runbe finb bie gorberungen ber

3cit genau bicfelben, mie fte eS Anfang ber lediger 3al)rc roaren. 9Kan

jollte fich, um baS äu erlernten, ben ruhigen unb Haren ©lief burdj baS ®e*

fdjrci unb baS ©cfläff beS XagcS nicht trüben laffen, fonbern je lauter btefeS

roirb, ihn um fo mehr gefd)ärft ei halten, bamit er burd) alle bie SÖirrniffc

unb ben abficf)tlidj aufgcmirbelten Staub in ben Stern ber Singe hineinfehaue.

Vor allem aber müßte man fich üu^ bk)Qi Vertiefung bie Wahrheit hcrau f
i

holen, baß bei aller ©leidjtjeit bem 3öefeu nach bie 3?it in ihrem gortfdjreiten

infofern eine anbre gemorben ift, als bie VolfS^ahl unb bie VolfSfraft, bie

lefyterc allein fchon buref) i()re Übung, eine ungcroöhnlidjc Steigerung erfahren

haben, unb baß bamit auch oer Suifprudj auf uermehrte l'eiftung nicht bloß

berechtigt, fonbern fogar notroenbig ift. Welcher ©tatiftifer aber märe fo oer-

meffen, über biefe gefteigerte ^eiftungffähigfeit, io weit fie nur uon ber Straft«

Übung abhängig ift, in ßarjlen amuihernb richtige Angaben machen &u rooüen?
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Gd märe ein Unterfangen, wie wenn ber ^f)t)fifer bad SMetyr ber nad) ollen

(Seiten ausgeübten ÜKannedfraft — ed ift Ijier aber nidjt bie pt)i)fifd)e ge*

meint — uor ber bed fid) nodj entmidelnbcn Sünglingd burd) Slnaltyfe ober

burdj 9Wcffen unb SBMgen feftftetlen wollte. 3)ie SBafjrljeit biefer ©äfcc liegt

auf ber $anb. 9lber fo einleudjtenb ifu: Snljalt aud) fein mag, fo mürbe ftdj,

menn bie ^ßrobe gemalt merben fönnte, bod) fyeraudftcllen, baß nur ein ganj

geringer ^ro^entfafc fclbft ber fogenannten benfeuben 9)fenfd}en nid)t über bic

bloß ttjcoretifdjc 3lncr!ennung biefed Sntjaltd tnnaudgebrungen ift. (£d ift

eben etmad anbreö, bie formale Stidjtigfeit eined Safced ausgeben, unb etroad

anbred, feine 2Baf>rl)eit uon innen Ijeraud anjufdjauen unb fie gleid)fam an

fid) felbft ju erleben. $ad ift ed ja, mad man ben Langel an gefdjidjt*

lid)em Sinn nennen fönnte, ein ÜHaugcl, ber oietleidjt gut unb uernünftig

ift, roie alled im §auöf)altc ber sJiatur. 2)cnn märe cd nid)t fo, fo müßte

ber gortfetyritt ber 9Wenfd)t)eit ein rafenber fein; er gct)t aber fo langfam,

bafe bie neuere ^fjilofoptne bie (Sntmirffung bed Sßernunftcrfcnnend überhaupt

leugnet.

Xie Giefd)id)te ift nicf>t ba, um ben menn aud) nod) fo langfamen gort*

fdjritt ber Sbeen $u Derjeidjnen, fonbern fie bebeutet Ijödjftend „ben 2ärm

um bic legten SReuigfetten." 3)iit biefen SSorten Ijat irgcnbmo griebrid)

9ttefcfd)c ben @rab ber ?ld)tung feftgeftettt, in bem gemöfjnlid) l)iftorifd)e Vor*

gänge in ber äRcnfdjcnwclt ftetjen. greilid) ift cd bad cntfefclid)e ©rau bed

natjenbeu SBafjnfinnd, mad biefed unb ütcleö anbre bem unglütflitfjcn 2Waimc

in bic geber biftirt ^at, aber cd ift bod) ctmad roatyred baran. (Sd mirb ber

Sdjulc jum Vorwurf gemacht, baß fic mit ben ©reigniffen unb ben £atcn

ber ©efrf)id)te nur flapperc, cd ift aber außerhalb iljrcr Söäubc nid)t anberd.

Sn unfern Parlamenten ift bie Älage laut gemorben, baß bic Scfjrerfdjaft

ben roiffendburftigen Sölweu ber Nation Steine ftatt bed Söroted gebe, aber

mad oerabreidjen fie benu fclber bem Volle? $)cr beutfdje pfyilifter meiß

ganj genau, mic ed in ber Sdjule mit ber ©efd)id)te gemacht merben müfete.

aber mcim man tfjm felbcr ein ©Üb aud ber Vergangenheit jur ©clbftfpicglung

Uortjält, bann meiß er mit berfelbcn Unfcljlbarfcit, baß „bad ni$t hierher

gehört," unb ruft: „3ur Sadn?!"

Sic ^^ilifterci ift cd Oor allem, bie bev <£l)ilofopl)ie ben »ctucid liefert,

baß e3 leine greift bed «Bittend giebt. Senn bic JKeije, bie auf bie «c--

gierben geljen, fyibcn jeben Slugenblid bie crftaunlidjftc SSirfuug, roäf)renb bie

Vorhaltungen ber Vernunft gcrabe im Mtagdlaufe bed bebend überall $u be*

meifen fdjeinen, baß Söollen nid)t gelernt merben fönne. Unb boc^ fo menig

erfennbar für ben ?lugcnblirf unb fo langfam bad oernunftmäfeige (Srfcuncn

uormärtd fa^rcitet, fo häufig mir und gctaufdft, ja an und felber getäufcfyt

fc^en, füllten mir bedljalb jemald aufhören, an feiner görberung mit allen

Gräften t^ätig 311 fein? Ser ^o^n, oielleid)t bad 9Jiitleib einer anfpruc^d»
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üollcn ^bilofopbic, bie ©evingfdiä&ung cincd firf) fcl6ft gcnügcnbcn ©elehrten*

tum*, bic Stupibität be« s
J$l)ilifter* , bie SBosbcit beS ©cgiiers — joütcn fie

uns aud) nur einen Slugcnblid fümtnern? SSenn bic ©efdjidjtc in Söirflidjfeit

bis oahin eine fdjledjte Jicbrmciftcrin gemefen ift f fo fönnen mir Deshalb boch

nidjt jagen, baß bic Sdjutb an it)r liege. 2/üs üernünftige, bas fie berietet,

folltc es nid)t auf ben, ber Vernunft E)at unb fie gebraust, würfen, bas

unüernünftige, bas fie ebenfalls auf iljrcn blättern ücr^ctdjnet, ihn ntc^t ab=

fdjredcn fönnen?

£ic beutfdje Nation ftcf>t üor ber widjtigften Sntfdjcibung uon allen, an

bie fic jemals wegen il)rer 3ufunft getreten ift. Xie Äricgc üon 1866 unb

1870 waren nur bic Vorfragen, bic Hauptfrage, bie Erörterung, ob Seutfrh=

lanb fein barf ober nidjt, wirb erft in bem nädjftcn europaifdjen ftriege cnt=

fdjicbcn werben. Gs ift bas bicfelbe Gntfdjcibung, üor ber cinft alle bic

Staaten geftanben haben, bie ben ftarfen ütMÜcn hatten, ihr $afcin nur burd)

bie eignen Sutereffen beftimmen 511 Kiffen. Sollten loir ba nid)t mit üollcm

Siecht unb in erfter ifinic nadj bem fragen, um* in ähnlicher i'agc bie Golfer

üor uns gethan haben, unb roemt mir biefe tfrage un^ähligcmalc gefteilt hätten,

füllten mir nidjt immer 0011 neuem ^u unterfudjen anfangen, was ber Stern

ber Sadje in jener 3eit war, bas allgemeine, was bamals beftimmenb war

ober hätte fein follen unb Deshalb aud) ber fategorifche 3mperatiu für uns

fein 111 ujj?

Sie gricdjiichc ©efdjidjtc ift bis jum Aberbrujj umgewälzt unb bis $um

(xfel gelernt morben, aber biefer Abcrbnijj unb biefer Efel liegen nicht in bem

Stoff, foiibern in bem Langel unfers vrrfenucn«. 9iur wenn wir bis 511m

unterften ©runbc uorgcbrungeu finb, geht uns Jiicf)t unb l'cben auf. gewinnen

wir tfreubc a" bem *8ilbc, bas fid) unfern ölitfen entrollt. 3mmcr üou neuem

treten wir bann baüor hin, weil wir in feinen 3"9cn un icr eignes 4Bcfen cr=

fennen, unb weil wir aus ber toten Vergangenheit l'eben in ber ©egenwart

511 erwerfen üermögen. ?Us Xhcmiftoflcd feine 3)ütbürger ^wang, fid) ihrer

i'auvionafticn ju ©unften ber Strieg*bcbürfniffe beS Staats $u begeben, ba

begann bie Seit einer nationalen £>otfjflut, bie faum ihresgleichen hat. Sie

berechtigte $u ben höd)ften Hoffnungen unb hätte in bas 3iel ber Einigung

unb Vcherrfdjung üon ©ricebeulanb auslaufen muffen, wenn fie nidjt politifdj

unter bem £oftrinarismus ber Scmofratic üon ^ciiflcs ©naben ins Stodeu

geraten wäre. Slls bann ber größte aller Sltbcncr, Mfibiabes, feinen Mit

bürgern wieber neue hohe $kk wies, aber aud) bem cntfprechenb große Mn=

ftrengungen üon ihnen uei langte, ba fiel er nicht allein bnrcfi bie Koalition

ber ariftofratifdjen ,£>ciBfporne unb ber rabifalcn Dcmofratic, fonbern gan$ be

fonbers burdj bie ^hüiftcrei ber Söcftncubeu, bie iljren ©elbfad unb iljre SPe=

haglidjfeit gefä bebet fallen. So erfüllten fid) bie ©cfdjitfe ©ricdjenlonbs, unb

als fpätev tro£ ber üon Althen ausftrahlenbcn 9iut)e Hricg üon iUfafcbonien
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fam, ba fonntc fein geuer bcmoftrjcnifdjer sBercbfamfeit bie ©litt in ben

lebernen .^cr^en mieber entfachen.

SBir foHten bic Sölicfe häufiger rücfivärt^ lenfen, in bic ©cfrf)tcf>tc ber

Hölter, bic oor und waren. „?öad ift und £efubn?" rufen und jmar bie SDZobcrncn

ju, bie alled nur aud unirer Qtil l)abcn uub lernen wollen. £te Xtjorcn,

bic oon ber grunbfalfdjen ficljre neuefter ^f)ücfopl)ic ausgeben, bau fid) bic

3bcalc ber 2J?enfd)l)eit mit bem ftortfdjreiten ber ßeit in ftetiger i&ränberung

betäuben. Slld ob fid) btefc SSaublung nid)t allein auf bie gorm belöge, unb

ald ob nid)t bie ©runzlige atled menfrf)lid)en Strebend immer biefetben blieben!

©erabe jene alte Sroiancrfönigiu fönntc mit itjrcr Sfu-änenflut unb itjrcm un*

cnblict)eit Sdjmcräe und einen gingerjeig bafiir geben, ba§ ein SBolf in ber

(Sr^ieljung feiner Söljne nict)t ftreng genug fein fann. ÜRicfjt barauf fommt

ed an, it>nen ein möglidjft bequemed Stafcin ju fiebern, fonbern fic 51t ber £r*

fenntnid 51t er^e^eu, bafo 9iul)c unb 5Bcl)aglid)fcit nur möglirf) ftnb auf bem

(Mrunbe cined in feinem JBcftanbc gefiederten
vi*aterlanbed.

iföir £>eutfd)cn ftnb ja auf ber einen Seite feljr befcfyeibcn, aber auf ber

anbem laffen mir und gern einreben, baß toir oor anbern Nationen ctmad

oon bem mären, mad bad Salj ber (Srbc genannt morben ift. ©enn bad ber

5all ift, fo motten mir nur ja jufcfyen, bafj bad £0(5 nidjt bumm merbe.

Starten mir feine ^öiirjfraft oud allen und jugänglicfjcn Gucllen, oor allem

aber aud ben £cf)rcn ber ©cfd>id)tc. (£d ift nirfjt ronljr, bafj fic blo& Sptc*

lereien für ben 9ttcnfd)cngcift feien , mir fönneu unb follcn aud ibnen lernen,

ju motten. £a fid) bad Ärämeroolf ber Startyngcr nid)t oon feinem Selbe

trennen fonntc, fo ließ ed in jmei großen Kriegen feine beften äKänncr im Stid),

itoter unb Solut, obglcid) biefc nad) ber befferu Seite l)in bic ^erförperung

ber fartljagifdjeu SSolfdfcele roaren, unb fanf in Xrümincr. $lud) bie Xljräncn,

bie Scipio auf ben Prummern &artf)agod meinte, geben ju benfen. ^Jic^t

bloß bad bbfe öeifpiel, bad fein Slboptiogrofjuater ben rbmifdjen ©rojjcn gc*

geben Ijatte, mar it)m ein Söemeid, bafe 9iont cinft burd) bie iDJadjt bed (Mbcd

unb burd) Söofjllcbcn 5U 5Qüe fommen merbe. (£d ift oiel über bie ©rünbc

bed ^crfallcd bed rümifdjen föeidfd gcfdjricben morben: ber £>auptgrunb liegt

barin, bafe ben SRömcrn ber 9iepublif bad ©elb ber ©ertmeffer ber Eilige gc*

morben mar.

$or uid)td foll fid) ein SJoK mcljr leiten, a(d in bem tobenben ftampfc

bed ©eifted mit ber 2Kateric fid) auf bie Seite ber Materie ^tcr)en $u laffen.

Wid)t bad fann unfre Aufgabe fein, 3ieid)tümer aufhäufen, fonbern bie
s
-8olfd*

traft &u met)ren, bie nid)t aud bem täglichen iörot ald folgern l)eroorgct)t,

ionbern aud bem ftampf umd täglidje iörot. Sic ftel)t im umgefel)rten $er=

bältnid $ur Summe bed augefammeltcn tfapitald: je geringer biefe, um fo

ftärfer jene. Übermäßig angefammelted Kapital bebeutet im Äörper eined

Staatd nid)td anbred, ald fdjmellenbc gettfd)id)ten auf bem fieibe eined ©e*
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mäftcten. ?Cbcr bamit geraten wir mieber in bie 9?ärje beffen, wooon t)icr

nidjt bie föcbe fein foö; wer will, fann fic^ barüber bei ftlürfdjeim aufS befte

9iat3 erholen. £icr fou" mir gejagt werben, bafj baS buret) $leiö unb Spar*

famfeit angesammelte womöglich jeben 9lugenblirf mieber in ^lufc gebracht

werben mujj $ur Anregung unb ?lnffrifd)ung ber Gräfte, auf beren IcbenS*

oollcr Set^ätigung allein bie Hoffnung fröhlichen ©ebeiljenS beruht.

iperauö beim, bcutfd)eö 5$olf, mit bem, waä bu tjaft, mag e3 bir nun in

$orm öon $lnleil)en ober in ber gorm toon 3Mer* unb Branntwein*, uon

93örfcn* unb anbern Steuern abgc!nöpft werben! (£8 foll ja nicht angelegt

werben $ur ©rjeugung Don Söertcn, bie Kotten unb 9Joft treffen, fonbern $u

immer höh"« 2tuf)äufung beS SdjafceS, au* bem, wie aus einem immer leben*

bigen Cuetl, bein nationales fieben tjcrtwrflie&t! SBiH ber Teufel jemanb

fangen, fo ^üUt er ficf> in baö ©emanb, baä für feine jeweiligen Slbfidjten

paffenb ift. Söenn jefct, wie immer bei ähnlichen Gelegenheiten, oicle 'Sßro*

pljeten in beiner SJfittc auftreten unb behaupten, bafe bu in beinen Stiftungen

fd)on an bie ©ren^e be£ möglichen gefommen feift, unb bajj bidt) bie neuen

^orberungen barüber hinausführen müßten, fo glaube ihnen nitf)t, glaube i()nen

beStjalb nicht, weil fie fid) an baS wenben, was fdjwad) unb fterblid) in bir ift,

weil fie bir fctjmeidjeln unb bicr) bctl)örcn wollen, als wenn fie bir wie ooni

iöerge ber ÜBerrjcijjung ein Sianb jeigten, in bem nur SHild) unb $onig fliefet.

?lber biefeS Sanb ift nidjt baS Sieben, baS ber $eutfd)e führen foll,

fonbern baS liegt, wie einft bie Srbenfahrt beS £>erafleS, in 9Jcfihfeligfeit unb

Söelabenfjeit. (Sinmal muß eS aber bod) aufhören! f)ört man fo häufig auf

ben ©ierbänfen ber ilneipenpolitifer. 9Mn, eS wirb nicr)t unb cd foll auch

gar nidjt aufhören. SKit greubigfeit foücn wir, wo eS nottfmt, neue Saften

auf unfre Schultern nehmen, um ju oerljinbcrn, baß wir in ber greube beS

DafeinS unS felber üergeffen.

Die bcutfdje Slrmee foll üerme^rt unb cnblidj mit Ungeheuern SRitteln

in bie SBerfaffung gebracht werben, bie einft als £)öc^fted Sbeal bem fdjöpfe*

rifd)cn Gciftc ScharnljorftS uorfdjwebtc. Das fyeifjt nid)t, bafj irgenb eine

beliebige 3nftitution beS i'anbcS einer 9ieform entgegengeführt werben foll,

auch allein, bafe mit biefer Slnbcrung einer oon au&en brohenben

Gefahr begegnet werben foll, fonbern bafj ber @inrid)tung unfcrS Staate*

ber folgerichtige 2lbfd)(uB gegeben werben foll, ber baS teuerfte Äleinob unferS

SicbenS ift, ber nicht allein in fiegreidjen Kriegen ein glänjenbeS Ätletnob war,

fonbern eS ju jeber 3e'* un0 m 5r 'c^en ^enn 008 teutfehe §eer

ift nicht eine, fonbern eS ift bie Schule, burdj bie baS gan$c nationale Da*

fein hinburri) geht, um bie benfbar befte ©rjichung 5U erlangen. (£ö ift auch

fchon oorbilblich bie ^orm beö Sozialismus, in bie wir im bürgerlichen Sieben

erft noch hin^inwachfen follen — auch hwrinroachfen muffen, wenn wir bie

Reichen ber 3C^ oeiftehen.
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n bem H'ärm beä Söatjlfampiä l)at man in £cutfd)(anb faum

3eit getjabt, auf eine feftlidjc SJcranftaltung ju achten, bic baä

benad)bartc unb oerbünbete Cfterreid) mäljrcnb ber ^fingftroodjc

6ot, unb bic aud) au* allen Teilen be$ bcutfcfjcn SHeicfyeä jaljU

reiche Teilnefjmer analogen l)attc: bic ätt)eiunbuier$igfte *8er*

fammlung beutfcfjer ^l)ilologcn unb Scfjulmänner in IBien.
S-Bal)rcnb bic

großen SBiencr 93lättcr jeben Tag fpalteulange öeridjte barüber bradjten, bc*

gegnetc man in ben beutjdjen 3e»tungen außerhalb Cfterreid)* faum einer

flüchtigen ©emerfung. Unb bod) oerbieut biejc sßerfammlung eine befonbre

©eadjtung, rocil fic unter ben 3ufammenfünftcn biefer Slrt in ber Tljat nad) bem

allgemeinen Urteile berer, bic ttjr bcigerootjnt baben, bei weitem bie eigentfim*

lidjfte unb glänjenbfte geroefen ift. 3n)ar W^S0^ ocr Teilnehmer (917) ift rootjl

uon ber Seidiger SPerfammlung oon 1872 nod) um etroa* übertreffen roorben,

roa* bei ber fct>r oiel günftigern iiage Seipjig* nidjt 511 uerrounbern ift. $>as

für l)at biefe ^eranftaltung niemals fo jatjlreidjc frembe, nidjtbcutfdjc JeiU

netjmer mit ben Tcutjdjen bieäfeit* unb jenfeit* ber iKeidjvgrenäC fricblicfj

Bereinigt, roie in SHien. Säfjrcnb bie Xfd)cd)en auö ©brjmen unb ÜWäfjrcn

allcrbing* nur jpärlid) uertreten tuaren, Ratten anbre Stronlänber ber meft»

lidjen wie ber oftlicrjcn üHcid)*f)älftc aatjlrcicfje Icilncfjmer gefanbt. 3n bc*

trädjtlidjer Stärfc Maren bic v4?olen au* ©alijien, bic Äroatcn unb aud) bic

Ungarn rjcrbcigefommcu; fclbft bie Serben, söulgaren unb Rumänen feljltcn

nicfjt gan$. ?luf* lebenbigftc trat tjicrin nidjt nur bic syielljeit bor Hölter beö

ljab*burgifdjen ÜKcidjc* Ijcroor, fonbern aud) bie cinigenbe SKatf)! ber SBiffen*

frfjaft unb bie füljrenbc Stellung, bie tro^j aller politiictjen Selbftänbigfeit**

beftrebungen bic bcutfd)e SLMffenfdjajt in bem oicliprad)igcu Cfterreid) unb

koetl über feine ©renjen l)inau* bie gan^e untere Tonau entlang unb bi* tief

in bie ©alfanfjalbiujcl hinein behauptet. sJiid)t JHufclanb bct)crrfcf)t in biefer

*Bcjicl)ung bie ©alfanoülfcr, fonbern bic bcut)d)c. burd) Cfterreid) üermittcltc

©ilbung, unb nicfjt ©ubapeft ift ber geiftige sJJiittelpunft biefe* weiten ^änber*

freije*, fonbern ba* beutfdje sfiMeu. S)a* trat aud) barin 51t Tage, baö in

ben ^erljanblungcn unb ^eftfdjriften nirgenb* eine anbre lebenbe Sprache $u

Sporte fam al* bie beutfd)c. 9?ur ber Vertreter ber Unioerfität ©ubapeft
Wrnwböten II 1893 62
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fproc^ in ber (Sröffnungäüerfammlung unb beim t$eftmat)(e lateinifcf), unb ber*

felben- <Sprad)e bcbiente fiel) in ber (Scfjlufefifcung ber Vertreter uon Slgram.

Unb tuic lebeubig bieö SBewu&tfeiu ber uerfölmenben unb einigenben äRadjt ber

Söiffcnfrfjaft unb $war gcrabe ber p()ilologifch't)iftorifd)en 333iffenfcf>aft war, baö

trat flau $u £age. 9Ud ber treffliche erfte ^räfibent ber SBerfammluug, tyxO'

feffor Dr. 355. uon £>artel, ber immer, fei es im (Srnft. fei eS im 8djerj, ba$

red)tc Sort jn finben mufjte. beim $eftmat)le in bem 2rinffprud)e auf bie

Üaifer oon Öfterreid) unb £eutfd)lanb biefc ^Xt)atfac^e fdjarf betonte, ba unter*

brac^ ifm minutenlanger Beifall, unb bie £eutfd)cn f(atfd)ten nict)t minber

lebhaft als bie $olen unb Ungarn, bie mitten jmifdjen ifmen fafjen. $lud)

fonft mar ber perfönlid)c s
-8erfet)r ber uerfdjiebncn Nationalitäten burdmuö

freunbfcfjaftlid), unb er rourbc untcrftüfct bureb, baö gute ^eutfer) , baä bie

meiften ber nid)tt>cutfc^cn ÜJiitglicber fpraerjen. Sa^wifctjen Hangen allcrbingd

beftänbig and) polnifct)e, tfd)cd)ifd)e, ferbifdjc, bulgarifrtje unb ungarifdjc itoute,

unb mit bem beutfdjcn ,,.£>od)!" unb bem internationalen „Sraoo!" mifd)te

fid) ocrnefjmlid) bnö magüarifdje ,,(£ljen!" 3>aä ©epräge ber Berfammlung

nod) djarafteriftifcljer $u geftalten, ba$u trug auef) bie tfnmefentjeit ^a^treir^er

©ciftlidjcn ba* if)rc bei. Sie grofcen Stifter Niebcröfterreid)*, bie 'teilweife

börjere l'efjranftalten untcrlmlten unb leiten, Ijatten itjre Übertreter eben fo

gefenbet wie bie l)ö()ere we(tlid)e @eiftlid)teit, unb neben bem fä)war$cn

Crbenögewanbc ber Söencbiftiner unb ber regulirten (Sf)ort)erren mar ba$ Beiß

ber iSiftcrcicnfer erfd)ienen.

"?lbcr nod) etwaö anbreö trat ertjebenb Ijeruor. £ic 3)eutfcr)en auä bem

iHeidje füllten fid) in Sien nidjt ati Sluölänbcr, fonbern roie ju £>aufe. 9?id)t

nur bie anbeimelnbc, gewinnenbc %xt ber Sicner Beoötferung brachte biefen

(£inbrud beruor, fonbern audj bie (fmpfinbung, bafj ber ©ebunfe be$ unauf*

lö$lid)en Bünbniffeö jnrifdjen $eutfd)lanb unb Öfterrcid) ben ©ebilbeten beiber

9ieid)c, uiclleidjt bie enragirten Ifd)ed)en ausgenommen, in gleifd) unb ©tut

übergegangen fei. 9?id)t$ würbe wärmer in jenem Irinffpructje £>artelö aui*

genommen, alö bie Scmcrfung uon ber Uncrftf)ütterlid)feit biefeS Bünbnificö,

unb alö bie iöne ber öftcrrcidjifdjen ^ptimne ,,©ott erhalte granj ben ftaifer!"

uertlungen waren, unb bie ÜHilitärfapelle ba$ „£>eil bir im Siegerfranj!"

anftimmte, ba würben bie ftol$en Sllänge uon bem jubelnben iBeifaÜe ber Öfter*

rcidjer beinahe übertönt, unb mandjem traten ba bei bie $f)ränen in bie Stugen.

3üui(id)e3 wirb fid) bei äl)nlid)en Bereinigungen immer wtebertwlen; aber

in einem fünfte t>at Sien aUeö biötyer gebotne weit tjinter fid) gelaffen unb

wirb barin faum jemals wieber ju erreichen fein, baö ift ber großartige, oor-

netjme £ug, ber burd) aüe$ l)inburct)ging. Seid) eine f)errlid)c Stabt ift

bod) bic$ Sien in ben legten jwan$ig 3al)ren geworben! Um ben uralten,

lebenerfüllten Stern, ber fid) mit engen Straßen, ljot>m Käufern unb jal)l*

lofen Stird)cn um bie ct)rwürbigc, ragcnDe ^üramioe bcö Steptjandbomcö
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brängt, bat fid) in ber SRtngftraßc eine Oieifje Don grofjartig gebauten unb

großartig aufgeführten Prachtbauten gefdjlungen. sßläfee wie ber $wifd)eu

ben beiben £)ofmufeen unb ber neu erftehenben £>ofburg um ba$ «Stanbbilb

SKoria ^tjerefia* mit bem 5Hid auf bie grünen SBaummaffeii beö £>of* unb

beö 3$olfegartenö unb ber awifdjen bem mächtigen gotifdjen 9iatl)au3 be$ £>om'

baumeifterä v£d)mibt, bem flaffifd) = hellenifchcn Variantent$gebäube £anfen*,

bem impofanten sJienai|fancebau ber Uniuerfität uon ^erftet unb bem ent*

jücfenben £ofburgtheater Seinperd b,a6en in (Europa fd)iuerltc^ ib,reö gleiten.

$>a tjnt man nid)t mit bem SKaumc gegeilt wie in anbern großen Stäbtcn,

wo $uwcilen bie fdjönften Söerfe ber Wrdjiteftur fo eng $ufammengepfercht

werben an fcfjmalen Strafen unb windigen ^lä&en, baß man fie überhaupt

nicht orbentlid) fefjen fann; ba ift afleä weiträumig, großartig, faiferlid), unb

mit ber Schönheit ber Kaltformen wetteifert ba$ munberuotlc Material, ba$

auö ben 'SDJarmorbrüdjen beä UntcrSbergeS u. a. in üerfrf)Wenbcrifd)er tfüUc

$ur SSerfügung gefteüt worben ift. SfiScm ift wohl nicht, wenn er auö bem

herrlichen, in buntem 9)Jarmor unb ©olbbron^c glanjeuben Mittelbau be3

funftl)iftortfcf)en £ofmufcumS t)inau<Jtrat ober auf ber hohen Wampe beä par*

lamentSgebäubeä itanb, ba$ alte 28ort auf bie kippen gefoinmen:

©' fliebt nur a Äaiferfiabt,

*' ßiebt nur a Sien!

@d>on in biefer unuergleichlichen Umgebung ju ucrmeilen unb in bem marmor*

prangenben $rcppenhaufe ober in ben luftigen ^Bogengängen bcö Untuerfttätä*

gebäubeS, mo bie ©jungen bes ftongreffe« ftattfanben, 51t wanbeln, b,atte

etwa« crbebenbcS.

Unb biefer (Sinbrutf fteigerte fidj noch burdj bie faft erbrüdenbe unb ucr*

wirrenbe fälle ber gebotnen 33eranftaltungcn. Sieben ben allgemeinen s
-l*er*

fammlungcn arbeiteten nid)t weniger ald elf Scftionen, unb eine crftaunlidie

gülle oon wiffenfehaftlichen geftfdjriften (35!), teilroeifc in ber gewähltesten Muö*

ftattung unb oon Ijofjem Sskrte, würbe uon ben Jöehörbcn, ben Umucrfitätcn, ber

Wfabemic, ben öfterreidnfehen 3Wtttelid)ulcn u. f. w. über bie SScrfammlung aus*

gefdjüttet. Jpier fonntc ber 9?eichSbcutfd)e eine red)t ehrliche unb fycqlidje $>od)*

ad)tung oor ben iieiftungen ber Sföiffcnfchaft unb ber (#elehrtenfd)ulen in Öfter»

reich gewinnen, auf bie man bießfeitö ber ©ren^e oft mit einer gewiffen Oering*

fd)äfcung ^erabjublidcn pflegt, obwohl bod> btefe Slnftalten teilweife, namens

lieb, in ben mehriprad)iacn Siänbern, unter uiel fdjwicrigern ^erljältniffen ju

arbeiten hoben als bie unfern. SBefonberS erfreulich war e£, babei ju feljen,

wie emfig bie Cfterreidjer baran finb, ben alten, fo lange unter türftfeher

Barbarei begrabnen Jtulturboben iöoönicnS nach jeber SRidjtung Inn wiffen*

fdjaftlich ju burchforfdjen. $aju waren alle bie reiben (Sammlungen, bie

SBien für Äunft unb Söiffcnfchaft barbietet, ben 2)?itglicbern bed Äongrcffe«

faft unbefäränft geöffnet, fogar mehrere befonbre ?luöftellungcn ueranftaltet,
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eine ardjäologifdje im öftcrreidjifdjen 9)tufeum, eine anbre, bie bie größten

@d)äfee umfafjte, in ber frofbibliotljef, unb bie mannid)fad)ften Slnftalten waren

jur (£rf)olung getroffen worben.

§lm ^reitag (26. aRai) SRadjmittag führten bie ©d)üler baä ©amnafiumS
in Öaben Sugenbfpiele auf, am Slbenb beSfelben 2age3 öffneten fid) baä £of*

burgtfjeater, bie €pcr unb baS «olfettjeatcr ben ©äften, am ©onnabenb ging

e$ IjinauS auf ben Kalenberg jur „Maifeier" beS Söiener Männergefangoer*

einö, unb oon biefer £öfje ober nodj beffer oon bem Inftorifdjen tfeopolbSberge

aus bot fidj ber $litf l)ier auf bie bunfeln Sergjüge bcS Söiener SBalbeS,

bort auf bie weite £onauebnc, bat mächtigen Strom unb bie £>äufermaffen

ber ^auptftabt. (Snblid) am ©onntag fütjrtc ein Sonber^ug ben einen Heil

ber 2J?itgltebcr tjinauf ^ur ©ebirgSmelt beä Pemmering, bie ©ic^rja^l aber

fuf)r bie 3)onau l)inab nad) 2)eutfd)'9lltenburg, um oon ba aus unter fad)*

funbiger güfnrung bie anfermlidjen SRefte beä SRümcrlagerS unb ber SRömer*

ftabt Garnuntum ju befidjtigcn, wo oor turpem ein nnfefmlidjeS «mpfutf)eater

unb ein Seil ber antifen ©tabt beim Schlöffe Oon SßetroneH ausgegraben

worben finb, beibeS l)od) oben auf bem ©teilranbe beS regten Sonauufer«,

unter bem bie grauweifelidjen üBJaffermaffen bes Strome« jtoijdjen walbbebedten

fumpfigen 3nfeln unb Ufern gerabe nod) fo milb unb unbezähmbar bafnn*

fdjiefjen wie jur ^Kömerjeit, wäljrenb im Cftcn fat)le gcl*t>öl)en unb ber $f)e*

bencr Äogcl, ber SluSläufer ber fleinen Slarpaten, baS Söilb beS weiten

©tromtf)ale3 unb ber (£bne barüber mirfungSooU begrenzen. Slllc biefc ÜBer*

anftaltungen waren ftetS ebenfo umfidjtig angeorbnet wie liebenäwürbig bar*

geboten, was freilid) in Sßten wo^l feiner befonbern Semerfung bebarf.

ttber wnS fd)liejjlid) ben größten ©inbruef machte, baS war bie waljrtyaft

üontelune ?lrt, in ber Stabt unb Regierung wetteiferten, bie Skrfammlung ju

e^ren. £er 9D?agiftrat oon SSten bot irjrcn ÜNitgliebern in ben l)od>gemölbten

$rad)träumen feine* 9iatl)aufc$ ein folenneS $rül)ftüd bar, ber StultuS* unb

UnterridjtSminiftcr greit)err ©autfdj oon ^ranfenttjurn begrüßte fie in ber

(SröffnungSfifcung mit einer gefyaltooflen unb feinfinnigen 3ln)praa^e unb em*

pfing fie am ?(benb be$ ÜWittmod) in feinem .§otel, augleid) mit ben ©pifcen

aller iÜetjörben, unb oor allem lub ber Slaifer felbft fie für Sonnerftag ?lbenb

in feine Dtefibenv 3)ie .^ofburg mar in ©ala. ^ufarenpoften gelten an ben

©infatjrten beS SoicpljSplafteö; in bem f)of)en blumengefcfjiuüdten Xreppen«

t)aufe ber $otfd)afterfticgc, in ben SJor^immern unb ben enblofen (hängen ju

ben Sälen, bie alle mit ben foftbarften alten ©obelinS bedangen waren, para*

birten bie Sc^lo&garben in iljrer buntein Uniform neben ben fdjarladjroten

?lrctereleibgarbeu , unb in bem großen Weiögolbnen, ebenfalls mit ©obclinS

geicrjmüdten, im milben elcftrifdjen ^ic^t ftral)lenben 9ieboutenfaale begrüßte

ber Äaifcr feine Gtöfte, begleitet oon allen (Srä^ögen , ben 3)iiniftern unb

anbern Sürbenträgern, bem bcutfdjcn öotfe^after mit feinem ganjen ^erfonal,
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bcm fäcf)fi|d)cn unb bcm bairifcf)en ©cfanbten u. a. m. $aft $wci Stunbcn

lang oerwetltc ber SJfonarch im Streife ber Sßcrfammlung, währenb eine SJcilitär*

fapelle eine 9ieif)e ausgeführter üftufifftücfe oortrug, unb ließ fich unermübttch

bitreh ben ftultuSminifter einzelne SJfitglieber oorfteilen, wobei im Verhältnis bie

©äfte auS bem Reiche wohl mehr berütfftrfjtigt mürben als bie C'fterrcidjer.

9iodj niemals t)at ein $firft eine miffenfdjaftlichc Vcrfammlung in folchcr Steife

ausgezeichnet mie Siaifer 5ranä SoftpS biefc beutle ^()i(oIogenocrfnmmlung,

unb man gef)t mo^l nicht ju weit, wenn man annimmt, bafc er, ber erlaubte

(Srbe eine« alten, gerabe an folgen Srabitioncn befonbers reichen £aufeS unb

ber iBeljcrrfdjer Don üänbern einer uralten Slultur, bamit ebenfowofjl feine

$krtjd)äfcuitg ber 3Siffcnfd>aft unb ber ©cletjrtenfc^ute $um SluSbrucf bringen,

als ben unauflöslichen geiftigen .ßufammenhang än>ifd)cn Xcutfct)Ianb unb

Cfterreich betonen wollte. GS war eine im fjeruorragcnben Sinne beutfeh*

freunblicfjc Slunbgcbung, bie allen Teilnehmern in banfbarer ©rinnerung bleiben

wirb unb ganj im allgemeinen bie aufmerffamfte ©cachtung oerbient.

Wit folgen unuergejjlichen (£inbrücfcn entließ SCÖien feine ©äfte in bie

Jpeimnt, bis nach ©remen unb Slöln, Scrajewo unb Sofia. Sic hatten etwas

erlebt, was wof)l geeignet ift, ü6er baS SBtrrfol unb bie Vcrftimmung ber

(Gegenwart in eine reinere unb freiere fiuft emporheben. $aS eine ift bie

Überzeugung üon ber unauflöslichen Verbinbung bes beutfe^en 9ieid)S unb

Öfterreic^'UngarnS , unauflöslich, weil fie ber ö)cfchirf)te, ber nationalen ©e*

meinfamfeit unb ber gemeinfamen Stultur entfpricf|t, baS zweite bie ©ewifeheit,

bafj bie £>errfcf)aft ber beutfd)en ©ilbung unb SBiffenfrfjaft unerfdjütterlich feft*

ftcht im ganzen Süboften unb immer weitere Streife zieht, baS britte ber ©e*

banfe, baß bie beftc Straft ber Völler ftd) nicht äu&ert in bcm oft fo unfruchtbaren,

oerbitternben ^arteiftreit ber Parlamente, fonbern bafe fie uielmehr oor allem

wirffam ift in ber ftillen Stulturarbcit, bie neben ber Stirere bie KBiffcttföaft

unb bie Schule leiften. 93ei allem £>aber ber Parteien unb ber 9iationali»

täten geht biefe Arbeit ruhig fort, unb fie uerbürgt bie 3ufunft.
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£me\ Befucfje am f}ofe bes f)er5oa.s <£rnft r>on Sadjferi'Koburg'töotfya

1

{r F-^ ^g n bcr periobifdjen Grefte ift roieberfyolt boöon bie 9Jebe gcroeien.

mf .
7^$^-* *> n f> *>cr 'm 3 flbrc 1887 üerftorbne au»gcjeid)nete 9)?ilitärfd)rifis

öb> v'jQ^Q ftellcr unb ^iftorifer $l)cobor oon ©ernbarbi auäfüt)rlicf)e 2age-

p^^r büdjer über bie legten Pier Sabrjefmte feines »ielbetoegten ßeben»

fc^TfiM)!?/ rjinterlaffen bat, beren Veröffentlichung Pon her §irjelfd)en v

-i5uct)

M™y§#Hi baublung in Seipjig üorbereitet roirb.

v
iBir finb in bev Sage, jroci ^Ibjdjnitte bauou jum sJlbbrucf ju bringen, bie

al§ Beiträge jur ©cfd)id)tc cine§ ber bcufmürbigfteu Hftf$nitie bcutjdjcr unb

curopäiferjer Gntmidlung auf befonbre» ^ntereffe Hnfprud) ergeben bürfen unb eine

nid)t ganj unbebeutenbe 3"W bisher unbefannt gcblicbncr Sb^fadjcn onS 2id)t

äietjen.

3um SSerftänbniä ber Umftänbe, bie ben ju Anfang bcr fünfziger Satyre au*

SHufjlanb nad) Greußen äurütfgcfebrten unb 'attbatb burdb, feine „Xenfroürb ig leiten

au§ bem Sieben bc§ ruffifdjen ©cncralö (trafen JEofl" rübmlid) befannt gemorbnen

Qerfoffn an ben jum 9Kittclpunftc jablrcicrjer beutfdjcr $arrtPtat geroorbnen (JMbaer

$of führten, fei in Sliirje ba* golgenbe bewerft.

Cfjne an bem politifdjen fieben unmittelbar Anteil genommen ju beben, mar

©ernbarbi, bcr als ^ribatmann auf feinem öute .ÜunncrSborf in ©djlefien lebte,

als 9(nf)änger gemaf}igt liberaler Slnfdjauungen mit jmeien ber befannteften unb

angefetjenften gübrer ber bomaligcn oltlibcraleu Partei, ben Slbgeorbneten öon

Saurfcn-^ulienfelbe unb üon VinrfcClbcnborf in näb,erc ©cjicfmug getreten. Karl

griebrid) Öubmig Pon Vinrfc (feit 1850 Cbriftlcutnant a. S>.) t)O ttc SNft«^
gefätjrte unb Vertrauensmann bc$ bamaligen ^rinjen oon ^reufjen (unfcr§ unüer*

gefUid)cu StoifcrS 5lMlbclm) ©clegeuljeit gehabt, brei nid)t für ben Trud beftimmte

banbfdjriftlidje ?lbf)nnblungeu 33crnbarbi£ (über baS ruffifdje üpeer im 3rüt)jaljr

1854. über bie üage 9tu&lanb§ beim SluSbuid) bcö oricntalijdjen SlriegeS unb

über bie Regierung bcS SlaiferS WifolauS (bc§ im STrimfricge »erftorbnen, in ben ba=

maligen 9Ri(itflf» unb ?lbel*treifen beS beutfdjeu WorbcnS fdjmarmerifd) Pereljrten

Süionardjcn) feunen ftu lernen unb itjrem ^ntyalt fo lebhafte» Sntcreffe abgeroonnen,

baft er junädjft bie Senlfdjrift über ben fiaifer 92l(otau8 bem bamaligen „^rinjen

r»pn Greußen" unb beffen (Scmatflin mitteilte unb bann bie perfönlid)e 93efanntfd)aft

bc? S3crfaffer§ fudjte.*) ©leid) tjier fei bcmerlt, baß bcr genaue unb ebenfo unbe=

*) SBon birjeii Arbeiten ift biibtr nur eine, bie Wbbaiiblunß über baS rujfiidje Jpeer

im ^rü^jafjr 1854, in «ernbarbis „«ermifditen Sdiriften* Deröfferttlid)t roorben (Berlin,

W.SReimer, 1879).
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fangne rote fdjarffidjtige ©eobadjter bie ruffifdjen Suftänbe unter ®efid)t§punften

beurteilt fyattc, bie ber 9Wcb,rjaf)l gebilbeter $)eutfdjen ber bamaligcn 3^it burdjauS

neu roaren , ju ben überfommnen Slnfdjauungen in auägefprodmcm (^egenfafc

(tauben unb bnrum ticfgefjenbcn (Sinbnitf matten. Unfer fptiterer ftaifer unb beffen

©emaljlin Rotten fid) ben SSerfaffer üorftellcn loffen unb mit il)m roieberb,oltc unb

eingel)eube Unterrebungen über bie bomoIS im HHittelpunlte ber otlgemeiHen Sluf*

merfiomleit ftef>enfcen Reformen ?lleianber3 H. geführt.

£urd) bie Vermittlung SJincfeS mar ©evnfjaibi mit mehreren $iiupteru ber

bamaligen liberoUfonftitntioneÜen Partei in SJerütfrung gefommen unb in bie ^läne

gejogen roorben, mit benen fic^ biefe mäf)renb be3 legten 9iegierung§ial)res Slönig

griebrid) 3öilljelm& IV. trugen. SSefentlid) auf betn Stanbpunltc bcö fogenannten

oltlibetalen Programms fteljenb, teilte 9krnf>arbi bie ttnfdjauungen feiner neuen

greunbe bod) nur bebingung&roeife. sJieben au&gefprodmcr Abneigung gegen alle§,

roa§ nad) bofrrinärem Siefen fdjmcdte, betonte er mit einem bamalS uugemolmteu

9fad)brutf bie SZotroenbigleit einer in großem Stile gefyaltncn unb nad) gefamt«

europäifdjen ®efid)täpunften beftimmten preu{jtfd)en auswärtigen ^olitif. Tie

nationale 3ufammenfaffimg $eutfd)(anb£ unter preufjifdjer Sü^rung rourbe öou itwt

nid)t nur al£ patriotifdje ^Sflidjt. fonbem ebenfo alS öorberung ber (Eelbfterfjaltung

beljonbelt unb fdjon aus biefem ©mnbe auf bie (£r()iif)ung ber preufjifdjcn unb

beutjäen Sikbjfraft großes ©croidjt gelegt, &lof>lbcfannt mit ben robifoten Hb*

neigungen gegen ein feftgegrünbeteS äWilitarfnftem, fab, 33ernf)orbi bereits bamalS

in ber Xemolratie ein JpinberniS ber nationalen <2ad)e, bie jebe§ ^iaftiren ber ge*

mäßigten Sibcralen mit ben fogenannten fortgefrfjrittenen Elementen »erbieten foQte.

$)urd) feinen greunb oon SautfensSulienfelbe bem §er$og ©ruft Don Coburg*

(j&otlw genannt, mar ©ernfjarbi oon biefem ju einem Söefud) in 9ieinf)arbSbrunn

eingelaben morben. 2)ev Verlauf biefeä SöefudjS mirb auf ben naajftefnmben SBlät*

tern mit einer ?lu§füljrlicb,teit gefdjilbert, bie burdjbliden lägt, bafj bie empfangnen

(Sinbrücfe frifd) unb unmittelbar ju Rapier gebracht morben finb.

beiläufig mag baran erinnert merben, baß ber t)ier gefdjilberte 3eitpuult brei

konnte bor ber befinitiüen Übernahme ber 9iegentfd)aft burd) ben ^rinjen oon

Greußen unb ein §ab,v uor beginn be8 italienifd)-öfterreid)ifd)en firiegeS lag.

Napoleon III. — ber jrociunbcinb.alb 3af)rc juoor ben Sfrimtrieg beenbet blatte
—

ftanb auf bem ^öfjepunfte feiner SRarfjt unb galt für ben mäd)tigften dürften

(£uropoS, roäfyrenb ber über Teutfd)lanb gebreitete 53ann ber fogenannten SiealtionS*

jeit langfam unb allmätjlirf) ju meidjen unb einer ^offnungäreidjem Sluffaffung ber

Süinge Sßlafc ju mad)en begann.

©ott)a, 7. Sluguft 1858. SBor allen fingen lag mir baran, ben €ad}jcn«

Äoburg^ottjaifdjen §ofrat ©uftao 5re9ta9 fennen ju lernen, $af)re b^naiiS

nad) ©iebelebcn, roo er ein f)»bfd)e$ Saubrmu* befibt unb roufjnt (hinter in

Üeip^ig).

©uftaü 5rel
)
taÖ »f* ör0& Don SSu(^*; blonbeS ipaar, blonber Stu^bart;

marfirte 3"9e ' ^ma^ ftumpfe 92afe; tiefliegenbe, fleine blaue klugen, er fict)t

geiftreid) au^. ©r empfängt mid) etwa* fteif. 3d) tb,ue natürltd) nid)t, aU
ob id) baS bemerfte, fpred)e ru^ig unb bringe fobalb als möglid) an, bafe

id) auf eine burd) «Sauden überbrachte (Sinlabung beö ^erjugö Ijergefommen

bin. S)uran erfennt ©. 3ret)tag einen ©efinnungSgenoffen, unb jroar einen

eingeweihten, unb änbert %on unb Haltung bebeutenb, gefjt nun erft roirfltd)
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auf ba« ©efpräd) ein, ba« lebhaft unb intereffant wirb. SBir fpredjen aunädjjt

über Schleften (wo er (jer ift) unb bortige ßuftänbe; er fragt nadj ben SBahlen,

bic oon grofjer Sebeutung feien, naef) bem jefct hcrrfcf)enben "Xon unb bem

Verhalten be« $lbel«. S)ie fittlidje SJerfommenhcit mancher ber reiben unb

oornehmen, ber fürftlid)en unb quasi fürftlidjen Käufer ift it)m jur ©enüge

befannt. (Sr meint aber, $11 3e »tcn - Dcrcn felbft er ftd) norf) erinnere, fei in

93rc«lau nod) eine getuiffe
sJcad)mirfung ber fölefiidjen Sd)ulc unb ihrer SBIütc

fühlbar gewefen, ber geit, wo Sctjlefien ber^auptfifc ber beutfct)en Sitteratur

ttkir. $aoou ift niri)t« mehr übrig. Eer Slbel ift oiclmcf)r, um feine Stanbc«--

tntcreffen beforgt, bic er oor allen Singen retten müd)tc, jeber geiftigen Sieg*

famfeit unb fomit aller magren iöilbung eigentlich abt)olb unb c>ält fidj fern

oon jeber ^Berührung 5. 93. mit ber Unioerfttät.

Sa« ©efpräch femmt öon hier au« balb auf ba«, ma« in unfern "Jagen

jebem ernften Sttanu uor allem am «^cr^cn liegen muß: auf 'Sßolitif, unb ba

fann fiel) (5J. Jreutag fetjr frei aussprechen, ba fein $)erjog al« guter beutfeher

Patriot nad) ber (Sinl)eit Seutfrfjlanb« ftrebt unb bereit ift, feine eigne Stet*

lung bafür aufzuopfern. „$icr tonnen Sie ba« alle Jage hören! — fagt

^rcutag — , alle Wnorbnungen werben eingeftanbnerweife als prooifortfche

getroffen, unb e« wirb babei immer 9iüdftd)t barauf genommen, wie c« bann

bei einer gän^lia) oeranberten allgemeinen ttagc weiter werben foU. <£« wirb

babei immer gefagt: So lange wir nod) unabhängig finb, machen wir e« fo

unb fo; fpätcr muß c« bann fo unb fo anber« werben."

£aoon auSgctjeiib, bajj bie (Einheit $eutfcf)lanb« burd) ^reufeen ^rbei*

geführt werben mufj, bafj Greußen bie Öeftimmung fjat, bic fleinen beutferjen

Staaten bercinft „auf^ufaugeu," tabelt ©. 3reh ta9 uielfacf) bic v^olitif, bie

s4keufjen feit fahren befolgt. Sagt manage« treffenbe über ben ^rinjen ü°n

Greußen.

Jöefonbcr« aber meint er, e« fei fo leicht, bie (Sinroofwer ber flcinen

Staaten an fid) fKran&ujiefjcn — für ^Sreufjcn nämlidj — , inbem man ihnen

§ilfe unb Öeiftanb leifte übcraU, wo bie Kräfte be« eignen «einen Staat*

nicht ausreichten, unb fie fo mein: unb mein* Daran $u gewöhnen, bafc fie in

$reuften ben eigentlichen SMittclpunft ihre« politifrhen (ftaatlichen) Öeben« fat)en

unb oon bortljcr bic Leitung in allen gröBcrn Angelegenheiten erwarteten.

Leiber gefrhehe aber oielfad) gcrabe ba* ©egeuteil. Eie iBeuölferung ber fleinen

Staaten werbe oft unfanft jurütfgcftüfjcn, wo fie auf Greußen baue, unb oer»

fpottet ob ber Slcinftaaterei. 9)can fpreche es oonfciteu unfrer Regierung

fogar mitunter au«brüdlich au«, baß ^reufcen an ben fleinen Staaten nicht«

gelegen fein fönnc (Daran ift leiber fcljr oiel loafjre«).

(*« wäre felnr $u wünfehen, baß bic Iruppcnfontingcute an ben gio&cn

Übungen ber prcuöifdjen Slrmee teilnähmen; eine«tcil« würben bie fleinen

Jruppcnfontingentc baburch frieg«tüchtiger, aubrerfeit« würbe Greußen« @in*
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flufj maxien, nenn fid) biefc Kontingente alö Jcilc ber preufjifchen Ärmee be*

trachten lernten. 3Han fönnte bann weiter geben, ben brauchbaren Offizieren

ber fleinen ^ötften SluSfichten auf eine weitere Laufbahn in ber preu&ifchen

?(rmcc eröffnen u. f. w. Da* alle* fcfjeitert an ben Soften. Die Sanbftänbc

ber fleinen Staaten wollen ba* ©elb nirfjt ^ergeben ju ben aufjerorbentlichen

SluSgaben, bie burd) Teilnahme an ben preußischen 3tfanöüern entfte^en. Sic

wenben ein (wa« auef) in gewiffem Sinne gaiu, richtig ift): Die 9Wilttärmacht

ber ganz fleinen Staaten habe bod) ein für allemal feine öebeutung; e* fei

nicht ber SWülje wert, mehr al* baö unumgänglich notwenbige barauf ju uer*

wenben. 9SaS wäre eS nun große*, wenn sJ?reujicu einfach bie Verpflegung

ber fleinen Äonringente übernähme? Die 3luSgabe oon jc^n* bis jmölftaufcnb

Sfjalern wäre für ^reu&eit nidjt bebeutenb unb würbe fid) mehr alö befahlt

machen.

Leiter führt ©. Jrcrjtag als einzelnes an: Sföarum unterjagt man in

Greußen bie girfulation ber sJtoten ber ©othacr Vanf? Diefe ©anf, bie ^öc^ft

folibe begrünbet ift unb unter ber Leitung oon 3Hatt)h in ber folibeften 23ei|e

operirt, ficht fich baburch in iljrcn Unternehmungen auf baS betrübcnbfte

gelähmt.

"vch laffe natürlich baS allgemeine gelten; bie «einen Kontingente haben,

führe ich an, inbeffen boch fehr gewonnen, feitbem fie unter itommanbo tücr)*

tiger prcuijifct)cr Stabsoffiziere geftellt finb. 3BaS bie ©anf betrifft, fo war

eS boch c>ne Stotwcnbigfeit, mancherlei fcfjlcchte, uufunbirtc Rapiere, mit benen

^reufecn überfchwemmt würbe, namentlich bie hcffifcfjen Äaffcnfcheinc auS^u*

fdjließen. Unb bei üftamen tonnte man fie bod) nicht wohl nennen, jum ©egen*

ftanb einer &u*nahmemafjregel fonntc man fie nicht machen; fo war baS all*

gemeine Verbot fremben ^apiergclbeS unoermciblich.

9?un gut! menbet ©. 5teötag ein, fo mochte man fie benn im allgemeinen

unb ganzen oerbieten; bann aber bie Rapiere einzelner foliber Slnftaltcn, nament*

lieh ber ©othaer ©auf, oermöge befonbern ftontraft* auf auSbrüdlid) ftipulirte

Vcbingungcn als Ausnahme wieber zulaffen.

3ch erfahre, bafe Ufebom ben ^er^og fchon im Anfang beS Sommer« ju

Äoburg befucfjt hat unb bann mit bem ^rinzen oon ^reufjen in Vabcn unb

Cftenbe gewefen ift.

3nbem mir über $o(ttif unb bie allgemeine Weltlage fprechen, fagt

©. 5re^ ta9 'n plö^licher Erinnerung: „§alt! §aben Sic nicht einmal einen

$(uf)a$ über ben tfaifer ^ifolaue unb feine Regierung gefchrieben, ber bem

^Srinjen oon Greußen mitgeteilt worben ift, unb ber ihn fo ergriffen hat baß

er oerlangt hat. er folle nicht gebrudt werben?"

„MerbingS habe ich einen folgen Sluffafc gefchrieben unb bem ^rinjen

mitgeteilt; ber Sluffafc mar oon £aufe auS nicht für ben Drud, fonbern eben

nur für ben ^rinjen beftimmt; übrigen* hat ber ^rinz feineemegS ben Drud
«reiuboten II 1893 63
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ber Schrift unterfagt; er fjat nur gegen mid) ben perfönlicf)en Sßunfdj aua*

gefprodjen, bafe er nid)t gebrudt toerbe. 3d) t)abe it)m barouf geantwortet, bcr

Sluffafc fei nicht für ben £>rurf beftimmt gewefen; nach meinen STnfic^tcn oon

bem, maä fid) jiemt unb ma$ nicht, t)ätte ich ir)n wof)l bei Üe6^citen beä

StaiferS SJJifolauS ber Öffcntlichfeit übergeben fönnen, nid)t aber unmittelbar

nad) feinem $obe. 3Iber woher wiffen Sie oon bcr Sache? id) ^attc ©runb

$u glauben, bafj fic niemanbem weiter befamtt fei."

2äd)elnb erwibert ©. 3rchMg : öon njem er Dflä aßeä erfahren fyabt,

baä fönne er mir nicfjt fagen; nur um einer nat)e liegenben Vermutung ju

begegnen, fügt er Ijinju: „£er £>erjog ift cd ntcfjt
!"

töütffafnrt nad) ©otr)a — Souper im Eeurfdjen $aufc. $er Söirt hatte

mir gefagt, bcr ^cr^og werbe morgen aus 9?eint)arb$brunn jur Stabt fommen,

erftenS jur Äiraje, um einen neuangeftellten ^rebiger ju hören, unb bann um
bie ©rojjtjer^ogin SDiarie ^amlowna oon SBcimar ju fetjen, bie ©ott)a auf ber

£)ura)reife uad) ßrifenad) berührt. ©. 5reütag wollte ba8 aDess nicht recht

glauben. $Uif feinen 9iat neue (Srfunbigungcn eingebogen, ^nm tfaftellan ge»

fd)irft, ber foll mid) benachrichtigen.

8. ?luguft. Schönes Detter. ©. 5rchwg fommt frür) $u mir unb bleibt

ein paar Stunben. 2)er £>er$og fommt wirflitt) heute (am Sonntag) jur

Stabt, um in bie Äird)e ju gehen unb fid) Vortrag in ©efdjäftcn galten ju

laffen, nicht aber um bie ruffifd)*meimariid)e (Sroßhcraogin ju fehen; biefe unb

ber §er$og gcfjen oielmehr einanber auö bem Söege, ba fie natürlich ent*

fehieben für 9iu|lanb Partei nimmt, beö £crjogä ißerbinbungen unb Sum*
pathieu bagegen in (Snglanb liegen.

Vielerlei uon ^Solitif unb ©efchidjte gefprochen. 3rc0tag begleitet bac,

waö ich fage, mehrfach mit einem halblaut auSgefprodjncn : „Sehr wahr!

Sel)r richtig!" SBefouberS ift ihm merfwürbig, waä id) über griebrid) ben

©rofjcn unb Napoleon fagte: bafe ich nämlich ^riebrirf) unbebingt für ben

größern <$clbhcrrn hielte au3 ©rünben, bie ich it)m ouÄrinanber fefcte, unb

bie ihm fet)r über^eugenb fchienen.

Später, um jwölf Uhr, bem ^»erjog meine Slufwartung gemacht; nidjt

in bem alten grofeen Sd)lofj — baö bewohnt er nie — , fonbern im „Calais,"

einem fjfib)d)«t» "»cht fel)r grofjcn, lanbljausartigcn ©ebäube am Eingang ber

Stabt oom Jöalwljof her. 9iad) furjem harten in einem unteren Saal würbe

ich °ie Xreppc hinauf ju iljm in eine Ärt uon Äabinett geführt.

(fcrnft II. oon Sachfcn*£oburg»©otl)a ift ein wirflich fchöner 9Kann, ber

ungewöhnlich gciflreid) au$ficl)t; uierjig 3af)re alt, aber jünger alä feine 3at)re;

man folltc glauben, er ftel)c faum in bcr 3Jfittc ber 5)rcifeiger. (£r nimmt

mid) fcl)r frcunblid) auf, erwähnt Ufebom unter benen, bie ihm oon mir

gefprochen hoben, unb beftätigt, baf} ihn Ufebom $u Anfang be§ Sommer* in

üoburg befugt i)(it unb bann bem ^rit^cn üon Greußen nach Öaben gefolgt ift.
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@r fragt, wie e$ in öe$iebung auf bic Stahlen in ©Rieften unb in gan$

Sßreu&en ftefje, unb 6cmcrft ba$u, bie bieSmaligen Sßahlcn hätten eine fc^r

grofce europäifdje SBidjtigfeit ; oon bem Erfolg btejcr Sailen werbe eS ab*

tjängen, inwiefern man in @nglanb glauben werbe, fidj auf Sßrcujjcn ücrlaffen

ju fönnen, unb tute weit fid) ©nglanb überhaupt mit ^reufeen cinlaffen werbe.

(£r entläfet mich mit ben Korten, er müffc jefct Vorträge annehmen unb

einer Sifcung präfibiren, tjoffc aber bcmnäd)ft ausführlicher mit mir $u

fpredjen: „^mifdjen fünf unb fed)d Uhr erwarte id) Sie in JHeintjarbdbrunn!"

Spaziergang $um Schloß griebeuftein. SWan begreift, bafc ber $er$og

ba oben nidjt wohnt. 2>asf große ©ebäube ftet)t febr unwohnlid) au«. (£ö

ift alt, t)at fehr oiele genfter; bie genfterreihen liegen aber fo nahe unter

einanber, baß" man ferjon oon aufjen ficht, wie niebrig bie 3iwmer im Innern

fein muffen.

£ie Stabt liegt hinter bem Schloß auf einer abferjüffigen fiiafy, bie fidj,

bem Sauf ber üeina folgenb, ju einem Heinen 33ad) tjinabfenft. Unmittelbar

hinter bem Scrjlofj ein langer, fdnnaler, abfehüffiger 9Dfarftpla&, ju bem üom

Schloß ^cr treppen hinunterführen, ^übfd^e ^arfanlagen um ba8 Schloß"

t)er, oon beneu ficr) ein finaler Spaziergang jioifcheu ber Stabt unb ben

SBorftäbten herumzieht.

gahrt im offnen 3Bagen über ü&>at)lwinfcl unb 9iöbid)cn nach ÜHcinharbÄ*

brunn. Saä Schloß, ehemale ©enebiftincrabtei, aber aus rotem Sanbftein

oom ©runb auä neu erbaut — unb ber Ofaftbof einige hunbert Schritt baoon,

burd) Gtebüfd) oerftcclt, fobafj man ihn oom Schloß auä nicht fieljt — liegen

gar fd)ön in bem toalbbegrenjtcn Sßicfenthal mit feinen Sßarfanlagcn unb Seichen.

Jpeutc, am (Sonntag, ift ba* Söilb bunt unb feftlich belebt. (£$ finb aus nah

unb fern unzählige Spaziergänger ba — oom ©afthof tyx fd>atlt SWufif —
in ben Anlagen wimmelt eö oon angepuUten grauen unb 2)iäbchcn unb ihren

Begleitern. Slm $fw*wcg bc* Sd)loffeö empfängt mich °cr Äafteüan unb

führt mich a "f einen mit ^irfdjgemeihen gezierten ftorribor in ba* mir be*

ftimmte gimmer. melbet fid) ein Liener, ber mir jur Öebicnung beftimmt

ift: ein rabenfd)Warzer 9Hot)r namens ^JhUiPP-

©. frrcutag fommt unb fefet mich fe ()r gewiffenhaft au fait oon allen

^erfönlid)feitcn bcS t)tefigcn §ofS unb oon ben ©röjjen, bie eben tncr öcrs

»eilen. Sftari) feiner Einleitung mache ich oenn QUC*) noc*) nor nötigen

93efud)c im Schlofe: 9iütmeifter oon Sreefom oom fiebenteu preufuferjen ftü*

raffierregiment, beffen CSt>cf ber £erjog ift, Slbjutont beä ^cr^ogs; §ofmarfd)aü

uon ©ruben; 9Hr. Öarnarb, englifcher Charge d'affaires, ein alter 9Hann, bei

ben ^erjog unb feine Örüber fchon als tinber gefannt ijat unb faft al* ein

SRitgUeb ber gamilie behanbelt wirb, ©ei biefen breien en papier.

SBirflich fehe ich ben Dberftallmeifter oon SUoenSleben; ben finbc \6)

auf ein fräftige* „herein!" im Schlafrocf auf einer Souchette, üon ber er in
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einiger Verlegenheit fyerunterfugelt, um eine aufrechte Stellung $u gewinnen,

mit einem Schreiber unb SRedjnungen befd)äftigt. £>err Don SWeöcrn (SlfoenS*

lebend Sdjmiegerfof)n), vertrauter ^riüatfefretär be$ ^»er^ogs; ein fdjöner

ÜKann öon einigen breifeig Sauren, ber fetjr geiftreid) au8ftcf)t.

3Nein fdjroarjer Liener ffinbigt mir an: $>iner ift um ferr)d Ut;c befohlen

im frrad. SBkiöee £al«tud) fei nid)t nötig, fügt ber fdjwarje SWann t)inju.

(Ss ift nidjt ganj leirfjt, fid) burd) olle ©änge unb 2reööd)en bes Sd)loffes

$ured)t ju finben.

3m Vorföcifcfaal lernte id) nun aud) bie aubern §errcn öerfönlid) fennen.

SreSfoto ift ein f)armlofer 2)?ann, ber mit ben tarnen auf bem gufje gegen*

fettiger, fct)r unfdjulbiger fleiner Redereien ftef)t, öon ber $lrt, bie feinen grofcen

Sluftoanb öon ©eift erforbern; fein frfil) ergrautet £aar ift forgföltig fd)ön

braun gefärbt, mit ber getoöljnlidjen metaUifd)cn Straffljeit unb Meinen roten

Sintern, ^»ofmarfdjall öon ©ruben, ein regelrcd)ter Äaüalier fleiner, nidjt

großer §öfe, eljer fianbjunfcr als SBcltmann. Varnarb, ein greifet, aber

rfiftigee Heine« 9)fännd)en, ba$ feine 9iolle alö quasi SWitglicb ber gamilie

fet)r gut fpielt, alle Familiarität annimmt unb ermibert, olme je über bie

©renje f)inau* ^u geben, oljne fid) je bei feiner anfd>einenben Ungenirtf)cit

eine mirflidje Freiheit $u netnnen.

Sin Vefud) ift ba jur Sagb: ein ©raf öon (Srbad), meiß nidjt öon welker

üinic, mit einem Stern gcfdjmütft; ein junger $ürft Inningen, Vetter ber

Königin öon Snglanb unb biätycr Offizier in ber cnglifd)cu ©arbc, ein junger

Wann mit l)übfd)cn Ijcllblauen Slugen, ber ungemein gutmütig, aber aud)

menigftenö ebenfo unbebeutenb ausfielt; enblid) ein geroefener Säger, ein 6ng*

länber, 2Rr. £>itgban (autfgcförorfjen §une), ber ba* Unglüd gehabt fyat, auf

einer £>irfd)jagb in ben fd)ottifd)cn £od)lanben fet)r erljifct mit bem sJ$ferbe in

einen etroae füllen Vergftrom ju ftür^cn; bie eine Seite ift il)iu feitbem ge»

lälunt. Set)r gentlemaulike, früt) uerfjeiratct, frül) Süitmer; ber §er$og fennt

itm gut öon Bonbon t)er, n>o er fein §au* ötel befugt l)at.

Unter ben Manien ftcl)t in gemiffem Sinne feine cinunbämanjigjäljrige

Xod)ter, SWijj ©ianetta, oben an al* berühmte unb gefeierte Scfjönfjeit, unb

fie ift mirflidj blcnbenb fd)ön ! Vrünctt in ber eigentümlid)en Seife, wie eben

nur (snglänberinncn finb, mit fein gebogner römifdjer ÜRafe, geiftreid)en

Slugcn unb SRabcnloden um bie fdjongetoölbtc Stirn; ein Atorallcnfdjmud ftel)t

if)r rei^enb. Sie foll aud) fein: geiftreid) fein unb bcfdjäftigt fid) mit ilunft

unb 2Biffenfd)ajt in einer Sßcife, bie eben aud) mieber nur bei (Englänberinnen

öorfommt. So l)at fie im Sogeuöalaft ju Venebig mit iljrem Vater ju*

fammen Verid)tc ber ücnctianifdjen ©efanbten au« bem fed^eljuten unb fieb*

jcljnten 3al)il)unbert abgefdjriebeu. 3ufällig finbet fic^ für midj feine ©elcgen«

l)eit, iljr uorgcfteUt ju loerben. 3)cn übrigen Samen ftcUt mia^ ©. 5r^ ta9

öor, mie fid) eben bie ©elegenljcit baju bietet, grau öon 2Menern, jeune
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encore, eine ftattlicf)e r angenehme Slonbine, ihrem SBater fet)r ähnlttfj. £of*

bame ^räulein üon Xf)fimmel; ©. ^rctjtagS eigne %xa\i, ci-devant Gräfin

SJ^Ijernt. 9Wife ©ianetta fjat nod) jtoei jüngere Schroeftern, bic aber tueniger

in Betracht fommen.

9lun erfcheint ber 4?er$og unb — bie ^erjogin, uon beren 2>afcin id)

feltfamerroeife bis bat)in feine Sl^nung trotte! £cr £>cr$og felbft ftellt mid) ttjr

üor. ©ine geborne ^rinjeffin üon Babcn. gragt mict) über bic 3uftänbe in

9iuBlanb, bie jc&t ein befonbreS Sntereffe für fic Ijätten, ba it)re jüngere

Schroetter bort ihre neue §cimot finbet (als ©emnhlin bcS ©rofjfürften SMU

djael ittifolaijetoitfch). 3$ r)altc mich im allgemeinen, fann aber boch eben

nid)ts tröftlicheS barüber fagen, ba idj natürlich bem Sperjog ernfthaft barüber

fpredjen roill unb mir felbft nidjt roiberfpreetjen barf.

2)er Speifefaal ift tjübfd). 3>d) fifce bem §erjog gegenüber, jroifchen

Samrocr unb ©. ^reotag. £)ie fdjöne 9ftiB ©ianetta fifct neben bem £>erjog.

Xcr Speqog ift roirflid) baS, roaS fein ?iujjercS anfünbigt: er ift in einem

hot)en ©rabe geiftreid) ; er ift fct)r üiel mehr als baS : er ift geiftreiet), ftrebfam,

Oerlangt nad) einem SßMrfungSfreife, ber ber 9Müt)e roert ift, unb t)at ein

Urteil für baS, roaS ber 9ttül)c wert ift. ©r fct)eint überhaupt in üiclfachcr

Begehung ein rreffcnbeS unb fdjnelleS Urteil ju l^abcn, fo weit Intuition

reicht, unb man fann ihm Energie jutrauen, befonberS roo cS auf einen äugen»

bildlichen ©ntfchluB
-

anfommt.

Bon ben Mängeln einer fürftlicf)cn Bilbung ift er aber roofjl audj uid)t

ganj frei — barüber belehrt einen fdjon baS erftc 3u frtmmen fc,n i
nut*) cr *)ot ocn

fürfilichen Langel an «Stetigfeit, baS BcbürfniS unb bie ©erooljnheit, in

cioiger Bewegung, eroiger 3crf*reuung bü leben, ©r treibt 511 oiclerlci. Sie

geiftrcidtyc gürften fetjr häufig, glaubt er, mancherlei $)inge, bereit jebes baS

ganje üeben eines ättenfdjen erforbert, nod) nebenher treiben 5U fönnen. Seine

Stellung als prcujjifchcr ©eneral ift it)m befonberS roidjtig. ©r beteiligt fid)

jebeSinal bei bcn ÜJtonöüera bcS üierten SlrmccforpS, ^u bem fein prcuBifcheS

itüraffierregiment gehört. Sein $auptintercffe im Sieben ift aber (Singreifen in

bie große curopätfcfje ^olitif, rooju itjm fein Behältnis als Sdjroager ber

Äönigin üon (Snglanb bic 9)töglid)fcit gewährt. Sann ift er aber auch ein

leibenfehaftlictjer Säger unb üerroenbet üiel 3cit auf bic 3agb, unb aufjerbem

ift er ein leibcufd)aftlid)er Huftier unb fomponirt Cpcrn. So ift benn aud)

in allem, roaS er fagt, fchr üiel ©eift, eine feine Beobachtungsgabe; aber es

ftedt oft feine eigentliche, folgerichtige Slrbeit beS ©eifteS Dahinter.

9cad) ^ifch ins fycie. 3n ber Dämmerung unb bis ins S)unfle hinein

in bem Blumengarten , einem fleinen eingezäunten, für grembe nicht giigäng*

liehen 9iaum mit einem fleinen Springbrunnen. ^>ier macht unS ber ^»erjog,

im Streife ber Sperren fteljenb, gar intereffante Mitteilung. 3luS bem, roaS er

crjählt, fann ich entnehmen, ba& ihm, als beutfehern Patrioten, üor allen
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fingen an ber (Einheit $eutfcr)lanbß gelegen ift, unb ba§ ihm meniger barauf

anfommt, auf roeldje Sfikife fic gerabe ju ftanbc fommt; geht eß bamit auf

bie eine SBeifc nid)t, fo foü eß eben auf eine anbre gehen. (Sß ergiebt fid),

baß er eß fcfjon auf mancherlei Sßkife oerfudjt, aber fcf)lie§lich immer roieber

ju ber Überzeugung jurüdgefehrt ift, baß fie eben nur burefj Greußen $u

ftanbc fommen !auu.

9?ad)bcm unfer ttönig 1849 bie Jiaifcrfrone abgelehnt tjatte, ^at ber

|>erjog oiel in SÖien öerfeljrt unb fid) bemüht, eß balnn $u bringen, baß

Öftcrrcidj fic^ an bie Spifcc £cutfd)lanbß ftelle unb entfdjicben barauf ein-

arbeite , £cuticf)lanb unter bem taiierüdjett ^epter ju bereinigen. <£r fanb

aber bamit burdjauß gar feinen Entlang, £er ©ebanfe mar ben bortigen

SRcgiercnbcn üiel ju grofe; er ging über ben ^porijont ber Seute weit tnnauä

unb fam itjuen abenteuerlich oor. „'Sie Aufgabe überfteigt ihren geiftigen

ajfut," fic wollen nid)t, weber ber ftaifer nodj bie 3)Jintfter. ©ic wollen nur

mit fid) $u trmn haben unb fdjeuen fid) baoor, gan$ in alle 3ntereffen £eutfd)*

lanbß oerfloer)ten $u merben.

(darnach märe Cfterrcidjß beutfdje ^olitif eine wefentlich negative, bie

fid) bie Aufgabe fteüt, $u uerhinbern, bafj bie @inf)cit £>eutfd)lanbß unter

^rcujjcnß gatme ju ftanbc fommt. Saß pofitiue Clement liefe fo ziemlich

barauf rjinauö, bie Strafte £cutfd)lanbß für bic Sonberametfe Öfterretc^ö au«'

jubeuten, gelegentlich, anftatt bie Äröftc Cfterrcidjß ber Sache £cutfd)lanbß

ju meiljcn.)

3d): 6ß ift in bem öfterrcichifdjen 23cfen oicleß, toaß ich *»K$t &e*

greifen fann; ein unlößbarer innerer SGßiberfprud) : im allgemeinen bie laut an*

gefünbigte Abficf)t, „ben Staat ju regeneriren," oicleß, maß man revolutionär

nennen fönntc, unb bann mieber üiclcß, maß mit biefen «eftrebungen in bem

entfehiebenften unb fcltfamftcn Söiberfprud) fteht, mie namentlich unb oor aÜem

baß Äonforbat.

$cr fter^og: Saß Slonforbat rührt Weber 00m Staifer. noch oon feinen

SWiniftcrn her; baß hat bic ©r^hcqogin Sophie mit ihren Pfaffen jufammen

außgeljcdt. (Sß mar fchon $roei Safjre oor feiner Annahme ooUfommen fertig.

$er $>erjog fannte eß unb hatte eine Abdrift baoon; er fprach bamalß mit

bem 9tfiniftcr «ad) über ben unerhörten Inhalt unb äußerte, etmaß fo äugen*

fdjeinlid) üerbcrblicfjeß werbe bod) nicht jur Ausführung fommen? «ach ücr *

ficherte: €0 lange er ÜWinifter fei. werbe eß nicht 00m Staijer unterfchrieben

merben, nicht jur Außführung fommen. Am Snbc aber gelang cß ber @rj*

herjogin Sophie unb ben Pfaffen boch, ben Süiiniftcr «ach bu gewinnen. 2öie?

bas weiß ber ^>erjog nicht, aber er beutet an, baß «ach 'ißaroenü ift unb

fein Vermögen f)at. Auß feiner SWinifterfteUung öerbrängt, finft er, ohne

«ermögen, olme ^amitienanhang, in baß oollfommenfte 9tid)tß $urüd. Äur$,

«ach würbe gewonnen; baß Äonforbat rourbe bem Äaifer „unterbreitet."
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Daä ©efpräch wenbet fidj auf Napoleon III.; ba wirb eä für ©rbad)

(ber bcn §erjog bu nennt) ganj befoubcrS intcreffant, unb er forbcrt eine <Sl)a*

raftcriftit biefeö merfwürbigen 2Kannc*.

Der ^er^og: DaS eiqentltc^ charaftcriftifcf)e an Napoleon III. ift, bafj

er burchauä gar feine ^f)antafie Ijat; er ficht atte$ ungemein nüchtern an,

auef) bie ©efahr, unb barum imponirt fie Üjm aud) nicht. Die s^ßt)antafie Oer*

größert ihm nichts; auch bie Giefatjr nid)t. @hr ift fo: wenn man if)m eine

brennenbe ©ranatc in bie .£>anb giebt unb i()tn babei jagt, in adjtunbfünfjig

Sefunbcn werbe fte planen, bann benft er: fo! ba fyabe ich alfo fedjSunbfünfeig

Sefunben ^eit, fie mir ju betrachten, unb breht fte bann nud) wirflid) in ber

§anb fcchäunbfünföig Sefunben lang t)cxum, fie oon allen Seiten ju befchen

unb wegzuwerfen, wenn cä wirflid) nötig ift.

Überhaupt tyat er burcfjauö gar nichts ©enialeS; im ©egenteil, er begreift

ungemein langfam. Gr wci§ baä auch felbft; wenn man it)m etwas oortragen

foll, forbert er felbft auf: Expliquez-moi cela bien, parlez lentement, je suis

tres-lent! SMan muß benn aud), wenn man ihm etmaö begreiflich machen

will, in feinem Vortrag fcljr regelrecht, folgerichtig unb methobifd) ju SEBcrfe

gehen. Schritt uor Schritt, oon Stufe ju Stufe; man barf fein GHicb über«

fpriugcn in ber Sfcttc ber Schlüffc, bie einer auö bem anbern folgen. Dabei

wirb man bann gleich gewahr, wenn er bie Sache gefaßt unb begriffen fyat;

benn tu bem ?lugcnblitf geht eine fcl)r merfliche $eräuberung in feinen ©c*

ftctjtSjügen oor. Uberfpringt man bagegen ein einiges ©lieb in ber föette

oon Schluffcn, beren er bebarf, um auf bcn rechten ^unft ju fommen, bann

ift cö au«. (£r oerliert bann bcn £aben un0 fann md)t weiter folgen; er wirb

jerftreut, fein ölief leer unb unftchcr uml)erfchwcifcnb; er hört nicht mcl)r auf

baS, wn§ für ifm feinen Sinn mcljr hat-

mit biefem ^gma, biefem Langel an Pjantafie, biefer üeibenfehaft-

lofigfeit fdjeint er gan^ unuermunbbar; unb bennoch hat er eine MdjilleSferfc.

(Sr hat baö ®cfühl, baß er ein v$aroenü ift. glaubt ftcf) fef)r leidjt alö s
J$ar*

üenü beljanbelt unb ift bann uitocrjöhntich beleibigt. ©cht ein gurft nud alt*

anerfanntem £>aufe ganj unbefangen mit il)m um. wie mit fetnc$gleitf)en , fo

oermag er ol)ue weiteres feljr uiel über il;u unb fann il)n ju oielem bringen.

?lber ber rechte Zow ift gar fehwer ju treffen! gehört eben bie oollfom*

inenfte Unbefangenheit ba$u; eine $u grofje Jamilhritftt oerlefct biefen Napoleon

ben Dritten als Nichtachtung, ein acremoniöfeS irgenb fteifeö 28efen noch

mcljr. (£r ficht barin mit Argwohn unb 9#ifctrauen ein 3"dKn, baß mau itjn

als fönbringltug, als einen ^remben im ftreife ber regicrenben Sperren unb

dürften behanbclt.

Der ^erjog hat batjer ber erften 3ufammenfunft Napoleons III. mit

feinem ©ruber, bem ^3rin$en Ulbert, au$ ber (Entfernung mit großer Span-

nung jugefehen. DaS ßuftanbefommcn bcS franaöfifch»englifd>en öünbniffeö
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gegen föufclanb hing oon bem (Erfolg biefer gufammenfunft ab. Mißfiel bem

Saifer irgenb etwas in bem Söefen beö ^rinjen»©emaf)l$, erregle irgenb etwa*

feinen Slrgwolm, fo war an ein Söünbniö nicht benfen. Sodj wollte ber

§erjog feinen ©ruber nict)t warnen, um nicht eben eine ^Befangenheit ju Oer«

anlaffen, bic fdjäblid) werben fonnte. Sie Sache lief aber fcfjr gut ab; ^$rinj

Ulbert traf ben richtigen Zon.

Sic Stricdjeret ber Muffen bagegen, ber überfchwengliche SBeiturauch, ben

fie iljm ftreuten nact) bem Sfriege in ber Ärim, tjat Napoleon IQ. „begou*

tirt," unb barum ift au« ber Annäherung jwifchen 9iu|tanb unb ^ranfreid)

auch nicht bas geworben, was man oielfad) wünfehtc.

2Bir werben $um Ztyc in ben Salon ber ^ec^ogin befct)icben. Sas (5fc*

fprärf) war eben wieber auf öfterrcicf)ifche SBerhältniffc gefommen. 3>cf> fagte,

inbem wir in ber Sunfelhcit über ben Schlofehof fdritten: „3ch habe eä aus

bem SHunbe bee SJtorfchaUä Cubinot (i. e. buret) meinen Sticfoater), baß ber

(£r$t)er£og Slarl 1809 nad) ben unglücfliehen Schlachten in S3aiern bei Napoleon

Schritte getfjan tyat, um sJl()einbunbfönig oon Öö^men ju werben; ich möcfyte

miffen, ob bas wofür ift?"

Ser .^cr^og: „3a freilich ift cö wahr! Unb ber (Srjhcrjog Johann

wollte Äönig oon Ungarn werben; barum fam er feinem 93ruber bei Söagram

nicht *u $ilfe.-

3m Salon ÄÖt)iftpartic beä |>crjogö, cn trois mit einem mort: ber $erjog,

SUücnsfcben unb ich- Um wenige Silbergrofchcn , c« wirb babei geplaubert

unb baä gan$e nicht übermäßig wichtig genommen. 3cf) fünbige gleich a"»

baß ich fehlest fpiele, aber ber £)er$og fann e* nicht um ein £>aar beffer.

Sie Samen machen famt ben übrigen ^erren am anbern (Snbe cercle um
bie §cr$ogin.

3ch fajj nachher noch lange mit $rc«fom — ber mein Stubennachbar ift
—

unb Sammer jufammen unb mußte ihnen oon ruffifchen 3ul
tän0c« un0 ocm

Staifer SWifolauä erjählen, was fie außerorbcntlich intcrefftrte.

9. Sluguft. Um fieben Uhr früh $hee in meinem ßimmer. ©ntfehiebne*

Regenwetter. Ü)?an fann heute nicht auf bie 3agb gehen; ich ™ük De" Sog

nüfcen, bie ^mede ju förbern, bie mich eigentlich hergeführt Iro&en.

Um jehn Uhr ^weites gemeinfchaftlichcö grühftücf im Speifefaal.

$ct) benuge, che man fich ju %'\)d) fc&t, einen Augenblüf , wo ich ntit

bem ^erjog in einer genfteroertiefung allcinftehe, unfre Bahlen unb über*

haupt ernfte Anliegen §u berühren. (£r fagt, ich f0^ ,mc§ ocm Srühftücf ju

ihm fommen in fein Äabinett. So tyabe ich oenn nuc§ c 'n tete-ä-Wte oon

mel)r als jwei Stunbcn mit ihm.

3d) fpredje ^uerft oon unfern Stahlen unb fefoc auscinanber, baß wir

jwar bas mögliche thun, ba§ aber ein ooUftänbiger ©rfolg boch (aum ju hoffen

ift für Diesmal. Sie Sunferpartei Ijat [ich in folct)er SBeife eingeniftet, in

Digitized by Google



2Ius ben Cagebüdfern üteobor von Serntjarbts 505

folgern ©rabe alle einflußreichen Stellen unb #mter in bic £änbe it)rer gartet

gebracht, ba§ eS nict)t leicht ift, gegen bie 9)?acf)t anjufämpfcn, bie fic befityt.

ftfle £anbräte ftnb iicute ber reaftionären gartet; bie ©ürgermeifter ber f(einen

©täbte finb ebenfalls wenigftenS fet)r gefcfjmeibige Subjcfte, bie ben s
JJJantel

nac^ bem SSinbe hängen unb tr)un, maS ir)ncn oom fianbrat unb SHegierungS*

präfibenten befohlen wirb. Überhaupt ift eS nid)t fo leicht, eine fompliätrte

große StaatSmafchine aus bem ®eleifc l)^0M^5"hcben , in bem fic feit einer

9tcir)e oon 3at)ren buret) alle möglichen Littel erhalten morben ift; nament*

lieh Dei ter jefcigen Unfidjcrheit unfrer 3uftänbe. Die ©ah 1™ werben jeben»

falls fo ausfallen, baß fie uns oor weitern 9tücffcf)ritten bewahren, unb bie

9JJöglichfeit gewähren, für bie nächftc £egiSlaturpcriobc ooUfommen befriebigenbe

Bahlen oor^ubereiten. ü)?ef)r aber ift für bieSmal mit «Sicherheit nicht $u

erwarten.

Sehr wichtig ift nun aber junächft, baß man auch 'n Englanb bie ©ach*

tage fo fietjt, wie fie wirf(ich ift; nicht $u ütcl oon ben gegenwärtigen ^Bahlen

erwartet unb nicht infolge beffen, wenn fie nicht gan$ ben hoch gefpannten

Erwartungen entfprechen, aud) bieS teilweife SOfißliugen wieber überfchäfct;

nicht Daraufhin baS Vertrauen ju Greußen unb bic Hoffnung auf Greußen

oerliert; nicht ben ©cbanfen aufgiebt, in fßreußen EnglanbS Stüfcc auf bem

geftlanbe ju fuchen.

3d) forbre ben $erjog auf, ber Königin iötftoria, feinem S3ruber Gilbert

unb ben englifchen Staatsmännern, bic er bemnächft fet)en wirb, auSeinanber*

jufe^en, baß bieSmal ein oollftänbiger Erfolg nicht 311 erwarten ift; baß ein

tcilwcifeS Mißlingen aber auch öar nichts für bie ßufttnft beweift, wenig auf

fiefj t)Qt im ganzen, unb bic ^olitif SnglanbS in Beziehung auf Greußen nicht

beftimmen barf. Der $er$og oerfpricht mir baS, nachbem er fet)r aufmerffam

jugeljört hat.

Weniger ®lütf habe id) mit meinem ^weiten Anliegen. 3d) fpreche oon

bem jungen grinsen ^riebrict) Wilhelm. Der ift fet)r licbenSwürbig, tyat

manche fajöne ©igenfehaften, jeigt f)in unb wieber, baß er ben Übermut ber

Sunfcrpartei nicht bulbct; aber er lebt forgloS, beftf)äftigt fict) mit ben Unters

effen, bic eben ber Wugcnblirf bringt, Einfluß auf il)n fanu nur ber £>erjog

üben, ber als Cnfcl, wie wir alle wiffen, baS uolle Vertrauen ber ^rin^effin

«iftoria befifot.

Seber SBerfurt) wäre burdjauS ocrgeblidj, erwibertc ber £)er$og.

Der .f)er£og fragt nach ocm ^Benehmen beS sJ5rin$cn ^riebrich SBilhelm

in Sctjlefien, nach meinen Beziehungen &u ihm, nach meiner Denffchrift über

ben Äaifer SftifolauS, bie auf ben ^rinjen oon Greußen Einbrutf gemacht t)at,

will aber auch nid)* fagen, burd) wen er bauon gehört l)at. ginbet eS be*

benflich, 0flß °»e ^rinjeffin oon Greußen eine Slbfdjrift behalten hat. gragt,

ob auet) kr junge ^rinj bieic Denffchrift gelefen hat? 3d): Er fagt ja! Die

©renaboten II 1893 64
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^Srinäeffin oon Greußen fyat if)tn ihre Slbfdjrift getieft unb if)m empfohlen,

fic ju lefen.

2)er Herzog fpriest audj oon bem ^rinjen griebrid) Äarl, läßt fich er*

jätjlen, tute unb rocStyalb ber fein Äommanbo uerlorcn bat, unb wunbert fitr)

übet bic (SJcfcrjichtc.

5Bcld)e Gelegenheiten f)at ^riebrid) Sföilhelm IV. au$ ben §änbcn ge*

laffen! darüber erfahre id) neues! $llö im 3af)re 1854 baran gearbeitet würbe

(unter Sllfrcb ^ourtaföä), Greußen im herein mit Öfterreich unb ben SBeft«

mächten jum Äricg, menigftenS ju einer friegerifchen £cmonftration gegen

SRufjlanb ^u bewegen, reifte ber Hcri°ö Diel zwifcfjen ben Dcrfd)icbnen Höfen

Inn unb I)er, um bie Sache ju ftanbe ju bringen. &er Sßlan war im allgc*

meinen fertig. (Sine öfterrcicf)ifcr)e Strmec Don Dier 2(rmeciorp$, in ©ali^ien

aufgeteilt, wollte ber ilaifer <5ranz 3ofef in ^ßerfon befehligen. 3m Horben

folltcn üier prcujjifchc ?lrmceforp3 unter bem ^rin^en oon ^reufcen auftreten.

Sn ber SÜiitte jmif^en beiben (atfo in Sdjtcftcn?) ^mei beutfcf)c 58unbe*forpS

unter ben SBcfct>lcn eben bed Hcr5°9ä oon Coburg fclfift. Griesheim entwarf

ben Dperationsfplon für baö preußifct>c Heer. £er öftcrreid)ifd>e gelbzeugmciftcr

Heß follte baö ©anjc leiten.

©er ^erjog meint, c«? wäre gar nicht zum Hxicgc gefommen. "35er £rutf

märe fo gewaltig geworben, bafe 9iußlanb unbebingt nachgegeben hätte. (3>ad

ift bie 5ragc -)

3>cr ^ßreiä, ber für eine fold)c fricgcrifd)e £emonftration ^reußenä ge*

boten würbe, war fct)r hoch- Günglanb überließ baS ©efehäft, für biefen iöunb

ju werben unb ju faufen, ben ^rci§ feftjufteücn u. f. w., burchauS unb

fetjr gern ber franjöfifchen Regierung. Von biefer, mit (SnglanbS ßuftimmung

beauftragt, fam ber Hcrä°9 nach Öcrtin unb bot für Greußens beitritt jum

öunbe: man wolle bie neue Grbfolgcorbnung in Eäncmarf unb ben ©efamt*

ftaat wieber aufheben, bic weibliche Erbfolge in £änemarf, bic männliche in

ben Herzogtümern herftellcu, bic Trennung ber Herzogtümer oon Säncmarf

herbeiführen, Schleswig unb .^)o[ftetri ganz m^ Seutfdjlanb Dereinigen. ($aß

Flensburg beutfehe SflunbcSfcftuug würbe, (sdernförbe 2Öunbeehafen, unb baß

beibe Crtc preufjifdje Vefafoung erhielten, Dcrftanb fidj Darnach oon fclbft.)

£er Slönig geriet in bic äußerfte Verlegenheit, befonberö ba bie Äönigin nicht

jur Stelle war, unb er fie nicht fragen tonnte, Wae er zu tljun t^bc. 3)cr

Herzog erflarte: Da« fei er beauftragt zu bieten; alß guter bcutfd)er Patriot

aber fönnc er bem ftönig im Vertrauen fagen, Reußen fönnc noch mel)r

forbern, unb baä Werbe eben auch bewilligt werben. $cr tfönig fönne ge*

rabezu Schleswig unb H0Wein unD ^rc Sinoerlcibung in ben prcufcifchen

Staat ücrlaugen, fie werbe z" ^ßarid unb Öonbon auch augeftanben. 3)er

Sluguftenburger laffe fid) mit einem Seil ber Domänen abfinben; ba« wiffe

er (ber Hcr$°g)- %knn er nach Vaxti telegraphier „Greußen oertangt
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Schleswig unb §olftein für fict),*' erhalte er umgetjenb bic Slntroort: C'est

bien! $>a3 toiffc er, unb fönne bafür bürgen.

3n tjödjfter Verlegen fjeit ging ber Stönig im 3immer auf unb ab. Stm

(£nbe blieb er üor bem&er$og ftet)en unb ucrlangte als ^rciS für
s
JJrcufeen$

beitritt ju bem öunbc .\>annouer! (Sein iöcrftanb fagte it)m, bajj ein Stönig

üon Greußen fold)c Slnerbictungen nid)t ablehnen borf ; aber er l)at nic^t bic

©ntfd)loffenl)cit, etwas» ,^u wollen unb &u wagen, unb möchte gern auö bem

ipanbel fommen, otjue baß er ju Jtjatcn gezwungen werbe, unb olwc baß

man iljm nadjfagcn fönne, er l)abe abgelehnt; ba uerlangt er mit {Berechnung

etwa« unmögliches, bamit fief» bic 2act)c ^crfdjlägt!)

darauf gab e$ natürlid) !einc Antwort. £icfe tforberung fonnte gar

nid)t nac^ $art$ unb l'onbon gcmclbct werben. Später fragte bann ber

ftönig buret) ben Telegraphen in Petersburg au, waö er antworten fotle!

£cr fterjog giebt ,^u üerfteejen, baü bic Söclt alle biefe Singe bercinft

fetjr genau erfahren werbe, b. 1). baß er ÜNcmoircn fdjrcibt.

(®d>lu& folgt)

D\d}tex\be grauen

ein Wott! Söic ernft bod) bic grauen bie üiebe nehmen! 2>iefes

SBort fdjnappte id) jüngft an einem £ifct)c wotjlweifer ^olitifer

auf, ber in meinem Sunggcfettenfpetfe^immer aUabcnblid) fttuifdjen

ber fcctjften unb jcljntcn „falben" bie fojiale grage ju Iofen

pflegt. SBcijj ©ort! meinte mein greunb unD Reibens*, wollte

jagen Speifcgenof?, weifj ©Ott, baö ift einmal eine politifct)e Öcmerfung! Sie

erfte, bic man uon ba brüben gehört tyat

W\x fiel biefe potitifdjc iÖemerfung wieber ein, als id) jüngft ben 3tofe

öüd)er burdjfal), bic ber 3"faH' lüe"" cö einen foldjen giebt, auf meinem

<Sd)rcibtifd> ^ufammcngctücljt l)atte. ftein brofdjirte, aber bod) rcdjt ftatt*

lidjc ©anbeten! Jdautcr ikrfe! §öd)ft unpolitifd). fiauter 3rnuenatmmcr=

oerfe! 0 tuet)! Unb natürlich lauter i'iebcV Natürlich lauter Öiebc! 28o ftedt

ba bie ^olirif?

3>d) meiö nietjt! Slber mir ift uor biefch Srutffeiten ohne 3ahkn, otjnc fett*

gebrudte ^arteifctjlagroörtcr unb parlamentarifdje 3roifd)enrufe politifdjer ju

9)Jute getoorbeu, als oor jehn fBAnben 9tcict)3tag$oerhanblungen unb Ijunbcrt

3at)rgängen „begrünbet uon (sugen dichter." SSaä ^ei^t baä, wenn grauen

Dichten? 3un Äcl)ft heiter, als ba§ fie 93erfe madjen, wie ein 9)cann$*
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bilb aud). ftatürlid) um bcm bad ©efdjäft ju oerberben? 3n Serien? 3d)

glaube nic^t. Sann ftriden fic lieber 9iomane. Stein! SSenn grauen bieten,

anbauernb unb mit S&orbebacht bieten, nic^t etwa im glfigelfleibe, ald SBatf*

fifcf) fürs £agebud| ober bad (Stammbud) bcr grcunbinncn, banu pflegt bad

feine gan^ befoubern ®rünbe JU l)abcn. Stun meljrcn fid) bie bidjtenben grauen

in unfern politifdjcn Qcittn ganj unoerfjältnidmäfeig unb in immer fteigenber

^rogreffion. ?llfo müffen fid) boct) aud) bie ganj befonbern ©rünbe in immer

fteigenbem äftnfjc gcltenb madjen. Sa wage id) beim ju behaupten, bafc biefe

©rünbc, bie ©rünbe für eine fo unpolitifdje Sljatfaaje, in fwf)cm 3Ka§e poli*

tijd) finb.

3d) rüde nitt)t mit ber Statiftif ind gelb. 3d) glaube niajt, baß biefe

mobernc 2öiffcnfd|aft — tt>re moberne Graftljeit in allen ©füren! — unter ben

Jpilfdwiffcnfdmftcn ber Sßolitif fonberlid) im ißorbergrunbe ftetye. Sie SWiHionen

grauen, bie Slllbcutfdjlaub ben 3Hännern über l)üt, imponiren mir gar nid)t.

3d) glaube nidjt, bafj fid) meine bidjtcnbeit grauen barunter befinbcn. Siefer

lüeiblicr)c Überfdjufj, ber feinen ülttann befommen fann, meil ftreng aritf)metifdj

feiner für tt)n ba ift, get)t und gar nidjtd an. 2öenn er nid)t bloß auf bem

Rapier ftcljt, wenn er ruirftict) lebt unb atmet, fo möd)te wenigftend id) nidjtd

mit it)m ju tfmn ^aben. Sa§ bie Statiftif feinen 9Jiann für fic l)at, baran

liegt cd niajt, wenn bie grauen heutzutage fo öiel bieten. 3m ©cgentctl, id)

möchte et)er behaupten , bafc cd baran liege, bafe bie heutige (^efeUfa^aft feine

grauen für bie Männer Ijat, fonberu grauen „an unb für fid)." 2Sad bad

für Siefen finb, werben mir gleid) fetjcn. ©0 oicl ftel)t feft, baß unfre 3"*
bie Xenbena fjat, bie grau aud bcr SSelt ^u fdjaffen, worjloerftanben bie frau-

liche grau, bie grau für ben SOZann. 3n abfcljbarcr 3ctt m <i" bie lefcte

5U ©rabe getragen haben, bie lejjtc (Sble, bie und mit Serftäiibnid bad SBefpcr-

brot ju ftreid)cn uerftanb unb und mit unpolitifdjeu Mopfnüffcn empfing,

wenn mir mit jerriffenen Unaudfpred)lid)cn nad) §aufc famen. %n ifjrc Stelle

tritt bad politifd) reife Seib, bie grau „an fiaV bie grau, bie Ijod) über

allen „SButterbrötcn" SScrftänbnid für bie ,,gragen ihrer $tit" hat ober oicl*

mcf|r „befifet."

Sie Sichtung, man mag in Statiftiferfrcifen fo übel oon it>r benfen, roic

man will, jeigt bennod) für bie 9tfeffung gcroiffer (Srfchctuungen am ©efcll*

fdjaftsförper einen unbestreitbaren, burd) nidjtd $u crfe&enbcn Scrt. Sicfe

©rfdjeinungen betreffen nidjtd geringere« ald bad jeweilige ?lllgemeinbcfinben ber

9)Jcnfd)hcit. Sie Sidjtumj ift eine Slrt ©rabmeffer biefe<S 2lü*gcmciubefinbcnd.

Sie ift ein untrüglidjer „*iJklfometer" für bic jeweilige ©runbftimmung ber

UNcnfchheit, il)r glauben unb Sünfdjen, £>offen unb 9)Zetncn. Safe nun grauen

bieten, ift fonft eine ?lu«>nal)me. Sd ift fein 3"d|ai politifa^en ^otjlbefinbend,

Wenn cd wie Ijcute SKegel wirb, wenn bas
, Ewigweibliche" fo ftarf mitfdjwingt

beim 9(u«brud bed ftürmifd) wcd)felnben s
JOienfd;l)eitdgcfül)ld. Snd 3i?ctb foll
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ben Haren, reinen ©runbafforb barftcücn, in bent fid) jene auf* unb abwogenben

Harmonien immer wieber auflöfen. «Sie ift öon Dfatur Empfängerin bed ©e*

bidjtd. Sie ift „bie SRuh. ber griebe milb, bie Schnfucht fie, unb wad fie ftiflt."

Sie Sidjterin bagegen ift fein bcneibcndwcrtcd ©efctjöpf. Sie ift aud ihrer

SRatur h«iaudgefchleubert. 25er falte, unfruchtbare Öorbeer wirb ifjr nie er*

fefcen, wad fie aufgiebt. 9trme Sappho!

9Karta Sanitfchef halten mir für feine Sappho.*) Ober tjödjftenä für

eine Sappho bed ßcitungdjeitaltcrd. Sad ift ein gar wunberlidjed ©emifd)

üon eigentümlich baroefer ?lrt. ?lber uor allen Singen, biefe Same tljut und

leib. Sie mu§ fid) fein: unglüeflich fühlen. Senn etwa anzunehmen, ba& fie

blofe „fo tlnie," weil ed ihr gut ftcf)t, uerbictet und bod; bad unumftöjjliche

SBertrauen auf atled, wad fo unpolitifd) ift, SSerfe ju machen. 3h>* Sichtung

ift ein „nächtiges Elenb." 3h* £er$ fann nicht fdjlafen unb weint. Sic

Dichterin fi&t auf bem üöcttranb unb beginnt ju fingen, wie üttütter ihr

franfed Stinblcin jutn Schlummer bringen:

99er miti) [\n$tn boxt, mu& weinen,

Kergifjtä fein flebtag nidjt.

$a« fagte ein alter Bettler

SRit fdjauernbem fcngefid)!,

Unb entflog oon meiner Xfjür,

CSnlflor) . .

.

2lrmed Äinberher^, bad einem alten Bettler folchen Schauer cinflöjjt, baß cd

entflicht! Säße an beinern SJcttranb eine liebe, gute SNutter, bein „wilbed,

jerftrömenbed Schluchten" wiche minber clenben £önen. Sie Dichterin ängfrigt

fid) fogar für bie armen Siefen, bie und möglicherweife unentftanben, unoer*

ftanben in einer uierten Simcnfion umfehmeben unb ihre Unförperlid)fcit traurig

empfinben. Sie hat üiel uon ihnen ju leiben, wie fie in ben Strophen bc*

richtet, bie „Un begriffned" überfchrieben finb, mit folgenbem fet)r begreiflichen

Eingang:

SRein (Seift war mäb Dorn Dielen Kenten,

Soni langen <5to}infidjfe[bft»erfenten [!],

SSarf bie fteber rnen, trat au« bem $au«,

fBofnn, mar mir gleidjgiltij), nur hinaus.

3n ber Sh«t, in biefen ©ebid)ten wirb unheimlich üiel gebad)t. So oiel unb

fo unheimlich, bafe man mitunter faft üerfueht wäre, ju wünfehen, bie Sich*

terin modjte lieber erft bann büßten , wenn fie gebadet hat. SBad benft ed

nicht alled, bad gute SDiabchen „Scla," offenbar bie „Seele," bie mit bed

^Sfalmiftcn „Sela" beileibe nid)td ju t[;un haben will! Sem lieben Sing

ift „bad SRöddjen ju fur^ geworben," fo erflärt bad erftc ©ebidjt. ^apa
unb ÜJtoma wollen ihr fein längered anfdjaffen. öarffifd) will fie nicht mehr

*) ©efammeite öebtdjte. Stuttgart, Union, ^wdte, vermehrte Vluftoge.
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bleiben, glugS läuft fic mit 9iami, tfjrem §erjaUerliebften in bie toette SBelt,

um Stubien in ber oergleitf)enben SReligionStoiffenfdjaft ju machen. 2Bcr „Kamt"

ift, nnffen mir nidjt. £er 9teligion$lef)rer feincSfallS. @r ftirbt an (£ntfrä>

tung, unb fein ©taube fann fic, bic (Sntfräftctc, Darüber tröften, nur ba£

9Sort eineö „alten — entfräfteten — SBcifcn ifjreS Stammes," baS gleidV

tt)ot)l fett gebrueft ift:

fliegt bie ®ede

3n ber Sdjeibung Stunbe in ben Bujen

Dti bon iijr am meift geliebten 9Renicf)en.

Srbwärta ift tfjr Gimmel, unb je treuer

2)u bei Üoten benfft, um fo oiet Ijö^er

Sinb bic Sonnen feinet $immelreid)e*.

Unb nun benft Sela, benft jum $>iMuerben, ja ^um „ßcrfdjmettcrttocrben,"

um in if)rer SluSbrudSroeife ju reben. $lber fie benft an alles anbre, nur

nicf)t an ifyren armen „9iami"; üRami müßte benn bie Skrförperung oon allem

möglichen unb noef) einigem anbern fein, ein WHermeltStaufenbfaffa, uieüeidjt

ber ©ebanfe in tjödjfteigner ^erfon. Sic benft, tute e$ bem Gäfar ju SDfutc

ift, ruenn er bic fiuft uerfpürt, einmal infogntto über bie griebrid)ftra&e $u

gerjen, roaS firfjer feljr ferner möglid) ift. Sic benft. roas fidj Semiramis

benft, ba fic einem unuerbeirateten jungen 9J?anne einen cinfamen SBefucf)

marf)t, um it)it 511 überzeugen, baß „baS reine S&ktb ber Ijeiligen Sonne
gleist," ber „golbnen Sdjroeftcr oon Semtramis." 3a fie benft fogar, toae

„3ct)0üal)" nidjt benfen fann, bafc es benfbar ift: nämlid), baß einer ift,

ber ba „ift toie er." (£$ ift natürlid) ein junger 9)?ann

0011 Slntlity fc^ön gteid) jenen,

S)ie frevler Stolj eittft au* bem Gimmel ftürjte.

akfjeimniÄDoa »ertuirrenben Räuber ftrömt

©ein gleifjenb Sdjlangenauge auf bie ©elfter.

Iriumol) ift feine Spraye.

(Sr fteltt fid) uor. ,,3d) Reifte SBalm." Seine gefcllfdjaftlic^c Stellung: „SBelt*

errjalter." 3cl)0üaf) läßt fiel) bie 93elet)rung gefallen, bafe er bisher mit Un-

recht gebaut l)at, mein: 51t fein als fimplcr ,,&Wtfd)öpfer.'' Scla benft eben

weiter, als 3ef)oual) beult.

(£S ift gar fein SBunber, baß eine junge Same, bic fo Diel benft, audj

oiel „begreift." Sic „idjaut bic ©ottt)eit, cljoor fie ber 3?crnid)tung fid) Oer*

mctrjlt, traft unferS (Glaubens ^erfyciftung." SHem ocrfycifet benn biefeS

Sd)aucn unferS ©laubenS 5fcrfjeif}img? 3ld), baS gcljört ja nidjt f)ierf)cr.

Sllfo fie fdjaut, „üerlntHt tocinenb fid) bei jenem Slnblitf"

unb

5>ie Sterbltdje — begriff.

&*a* begriff fie benn? Spören roir if)re SWalmung:
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0 äiitber, feib Qe^orjam

Unb gut, nur um be« ©Uten willen, benn

3$ faßt nid), ffin üobn farrt eurer [rerü] bort.

Dod) nid)t immer wirb ed und fo leicht, ju fagen, mag fic „begriff.

"

2Sad j. 93. bie „3wciflcrin" begriff, ald

©eifje Sommerung

Sag auf brr (Jrbe,

tflfle# mar uiificlitbar

Unb etngefjünt,

©te in ben Obern

dtne« mätptigeu Shtnbe* [!|

bad wiffen mir nicht $u fagen. Sie ftel)t, wie „ein finnenber äRaitit »men*

fdjengeftaltig« vertritt im SEÖeitermanbeln bad winjige Sternengewimmel, bad

feine ftraf)lenben gerfen umbringt.

"

(Sin Sdjrei brang empor,

3)a$ SBtib fant

«uf feine Stirne

Unb betete au

Unb — begriff • •

.

<$i nun! Sie ift ja, tote mir fd)on lutffeit , in fo engem 3krfet)r mit bem

„Unbegriffnen." Sie wirb* fdjon begreifen. 33tr begreifen mand)cd nicht in

biefen ©ebidjtcn. Da ift 3. *B. eine Rechtfertigung, nein bod)! eine Slpottjcofe

bed Äinbedmorbd. bie und nicht blofc juriftifd) unhaltbar bünft. 9Sad fiel

biefer „SDtyrrlja" ein, beten „füfm gewölbte ©ruft in forgcnlofer SDJajeftät

hütatmet," obgleich ihr eben geborned Äinb „aud Mutterliebe — ftorb," road

fiel biefem ionifd)en SJcitglicbe ber 3bfengemeinbc ein? 3fnr <pcrr ©cmatjl

trinft einmal über ben Dürft, fic wittert einen if>r unfumpathifchen „Duft,

ber feinem $aar entftrömt," unb bcdfjalb gleich ftinber morben, bem „©efefc

ber Vererbung" gleich oorbeugen? iöittc, ©näbige, bad ift bod) ftarf! Irofc

bed mitbernben 3bfenparagrapt)cn (allgemeine Sbccnucrwirrung unb ©cfüljld*

uevrol)ung aud franfljafter Wffcftation), bad ift ftarf! £ner frören wir lieber

auf, mit 3fmen jn empfinben. Sic fa^cinen und ein wenig graufam $u fein.

9cac^ einem anbern ©ebic^te ift „5Beibc*fcf)önf)cit" nur ba, bamit fie genoffen

unb bann jerftört Werbe, unb jwar gleich burd)d SWeffer wie bei * * *

Gr jattdjjte tveinenb:

©ötter Stonf! $te frorm ift eudj gerettet!

(£d ift ein waljred ©lütf, baß Sie bem weiblichen (SJefc^lecrjte anju*

gehören fdjeinen. Sei einem 9)?anne würbe foldj ein ©ebidjt in unfrer &it

bie fdjlimmften ißerbachtdgrünbe aufregen. Sie fdjübern auch bie SBater*

lanbdliebe. Die fann nad) 3fmen burdj nid)td ausgelöst werben. „Da

giebtd nid|td!" (S. 120). Scf)r fcfjön! Slbcr müffen Sie fid) benn gerabe

biefen „Aurel" *um Sjcmpel wählen, bem Sic erft bic Äugen audftecr}cn (
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bann Slrmc unb söeine abfdjneiben taffen , bannt er fidj ald grauenhafter

«Stumpf aud ber SBcrbannung ind SBaterlanb jurüdmälje, roo ifnn enblid)

„bcd Äönigö tjeilige SPfajcftät" in „brunftiger" $lncrfennung ben Äopf ab«

fd)lägt? Sie fdnlbcrn bad ($attenglütf eine* Äünftlcrpaarcd — „fte toaren

Äinber" — , bad nad) 3aljredfrift oerfyungcrt. Unb babei war bic SJtagb ciud)

nod) fo eine fdjledjte ^erfon, immer „liftig läd)elnb" it)r SJcarftgclb $u Der*

langen, mäljrcnb bic grau Munftmalerin bei iturem ©cmal)l „im mattgebämpften

^urpurlidjt plaubernb unb pljantafireub" faß. $ie 9J?agb fdjeint mir nid)t

fo graufam. SBarum fümmert fid) bie grau nid)t um ifnre Söirtfdjaft?

Üßarum „fc^afft fid)" Slcmcnd gleid) „ein reijenb Atelier" mit ^urpurlidjt

unb mol)nt nic^t lieber einige $tit etroad einfadjer? SSarum $eid|net er nidjt

einige 3C** Süuftrationen, biß er „Södlin" wirb? 9icin, bad „Ätnb" tft ju

oorneljm, unb (£(cmcnd porträtirt nic^t einmal, er l)ält fdjon bad für unter

feiner iöürbc. SEÖir tjatten bieder angenommen, ba§ ed einen folgen finb— liefen

Siünftlcr, ber unter folgen llmftänben betratet, gar nid)t gebe. $a§ Sie und

mit tljm befannt maeffen, nod) ba$u ald mit einem ÜüJuftcrgatten, galten mir für

graufam.

Sappljo Imtte ben ^or.uig, feine moberuen „föcuuen" ju lefen, fie blieb

oerfdjont uon £ittcraturgefd)id)tdfimpclci, ju if)rcr 3«t gab cd feine 3«tungen.

Sappfjo fjatte alfo unftreitbar im „Milieu" biel öor SDfaria 3anitfa)ef ooraud.

?lbcr fclbft fin du siecle in iöerlin, 3)Zündjcn, Stuttgart ober iieip^ig roürbe

cd Sapptyo oorjicljen, nid)t ÜWaria 5anitfd)ef ju fein. Sic mürbe ftcf) ju

gut füllen, bloß fo ein ßcidjcn ber 3e** hü \cin > 100 <-bie grauen bieten."

Sie mürbe biefcd fiebertjafte Sidjemporarbciteu 311 uerrüdten unb ocrjmcifelten

Sbcen ald traurig, ja ald unljcimlid) empfinben. Sic mürbe milbe lädjeln,

roenn biefe „malnifinnfjaftigc" ©ciftedüberf)ityung mit cinemmale burd) ein ©ort

aud bem Salon, bem loilettenjimmer, ja bem Sageblättdjcn unterbrochen

mirb. Sie mürbe ©Übungen mie „cfyoor ," „reglod," „matmfinnljaftig,"

„©reidtjeit," „Öangnid" u. bgl. nid)t überflüffig bauten. 9(ud gan$ be*

ftimmten ©rünben nid)t. Sie mürbe (£ua nid)t „ein ®efd)öpf mit langer,

golbner 9J?ä(me" nennen, „meit fdjöncr ald bed ficuen fdjlanfed SSeib, bcd

Sigerd buntgefprcufelte ©enoffin." Sie mürbe ber 9?act)t ju oiel ©fjrfurdjt

ober ©rauen, oorncljmlid) $u oiel 9tnfd)auung3fraft entgegenbringen, als baß

fie fie, unter melden llmftänben ed aud) fei, bie ,,§ünbin ©otted" nennen

fönnte. Stein, „ba giebtd nidjtd."

Ergreift und bei biefer äuBcrften (£rfd)cinungdform ber bidjtenbcn grau

in befonberd ftarfem SWafee bad bange politifd)c ©cfüljl, bad mir in ber ©in*

leitung erörterten, fo mirb bied etmad gemilbert burc^ eine poetifdje ©cfannt*

fa^aft, mie bic §eribcrtad oon ^ofe^inger.*) Sie ^at aber offenbar £in<

*) fiieber bei ©albfrau. Wünc^cn, HIbert« @e<wrfl«onto, 1893.
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neigung bem SBcfen i^rcr „ftarfgeiftigen" <Sd)tt>efter in Slpoll. Slud) fie

ffit)lt fid) nid)t fonberlidj root)! in biefem 3ammertf)al unb giebt bem aUbalb

etwa« unDerf)ältni«mäfeigen ?lu«brud. Da« 93ilb Dom §erjen al« „franfem

Äinbe" feljrt f)ier bebeutfam für bie grauenbidjtung mieber (181). Die „®r*

fenntni«" (177), bie fie fiel) au« bem fieben abgezogen f>at, ift bie benfbar

finfterfte. Sie beflagt ba« an it>rer SRutter ©rab an ibrem ©eburt«tag (189).

<Sic fann e« ntd)t änbern. Die SHutter roenigften« ift nidjt fdjulb baran. ßmei

rüf)renbe Blätter (153 f.) gelten biefem großen ^erluft iljrc« Dafein«. Die 93e*

jieljung auf freubtofe , abgeftor6ne ©infamfeit fefjrt mefnrfadj roieber, juroeilen

rein in einem JBilbe, roie in bem ber Dicfjterin augenfdjcinlidj Dertrauten Don

bem im SRobelanb Dergeffen ftefyen geblicbnen Gtidjbaum. ©cbidjte roic „üftir*

genb«," „Slm Äreuj" DerDoflftänbigen biefe ©efenntniffe uadj Seiten ber

Heimat unb ber ©rlebniffe bc« £erjen«:

9lm Äreuj im SBafbe ßel| idj jefct

Sorbet mit müben Sdjrüien.

3$ f)ab für ni$t« ju bonten me&r

Unb nid)td mebr ju erbitten.

Das liebenbe Söeib mag immerhin am Äreuje flef>en, ein treulofe« §er$ \i)x

mieber ju^utvenben. SWuß fie benn be«t)alb aber g(eicf) Dom „Sludj ber Siebe"

fpredjen, rnenn e« ifjr Dcrfagt warb, unb nun bloß nodj ein« Dom ftreuj er*

flehen: „bie ftraft jum £affe" (105)? Da« finb bod), fo geftellt, nur billige

frauenhafte Slntittjcfen. 3m ganzen oerföfmt bod) t>ier bie Söefdjränfung auf

Den ©ciür)l«au«brutf be« eigenften ©rieben« unb ba« mitunter rooljtgclungnc

©rimmung«* unb Sraumbilb. Die Überfdjreitung biefer ©renken ift glütf*

licfjertücife nidjt l)äufig. Die Sotenflagen um ben unglüdlidjcn Öaicrnfönig

fann man bem Sanbe«finbe toocjl nad)empfinbcn. Wber roa« foUcn nodj fo

gut gemeinte fojialc Drof)* unb 9Jfat)nrufe, wenn fie in einem fdjicfen Silbe

auägebrütft finb, wie im „Älmofen" (71), ober nitf|t«fagcnb, roie in ben ,,^Sr)i»

liftern" (160), ober gar (ädjcrlicfj, toie bei ber in „ber ßr;riftin <5ol)it" lebig»

lief) Dcrlicbten „3übin" (129)!

Um mie Diel fonniger geben fid) biefe poetifdjen Scben«bilber 6ei?lnge-

Ufa Don ipörmann,*) einer Dame, bie freilid) ben ?lltcrsburcf)fcfjnitt ber

„SHoberne" fcfjon Übertritten $u fjaben fdjeint; fie fpri(§t roenigften« in einem

„Siüdblitf" Don „längft oerraufdjten Sugenbtagen." Slber fo gar lange fann

e« bod) nid)t t)cr fein. Denn feiten ift un« in lefeter ßeit ettoa» gleicf)

grifdje«, Urfprunglic^e« , naio Umfaffenbe« begegnet, alö biefe lieblia^eu unb

anmutigen Sieber. Der 3rau auf a^ ^)rcn SebcnSftufen, Dom Äinbe bi« £ur

liebenben Jungfrau, oon ber jungen SWutter bi« ^ur leiberprobten 9)?atrone

müßte \6) fein frcunblidjcre«, Dertrautcrc« poetifa^e« öreoier alö bie« im beften

) «eue ©ebt^te. Seidig, fiiebe«tinb, 1893.

»renAboten II 1893 65

Digitized by Google



514

©inne frauenhafte Süajlein. 3J?an f>at bod) fortft eine teife ®c$eu, wenn eine

grau tyre 2iebe$empfinbung, $umal tc)re gtücfttc^e fiiebeSempfinbung au«fprie§t.

SBer bentt ba nicfjt an bic weit tofjncnbere (Spraye, bie bem grauenmunoc
bann gu ©ebote ftef)t! 2öenn eä aber fo munter, medjfetootl unb in ftet) felbft

bergnügt jum 2luäbruef fommt, wie in biefen „aKäbe^enliebern,
1
' fo fartn e$

felbft ben berbiffenften ÜHifogbn mit fortrei&en. 9Wan faVage auf, wo man röiU.

ZBa« ifjm an mir gefallen mag?
3«r flammt r fdjletdj id) oft im Sag,

Sdjieb üor bie %t)üt oen Stiegel

Unb fd)au in meinen Spießet.

SBarum emäfjtt er nidjt bie SRof
1

?

Sin eine fdjlidjte ©turne btofc,

Unb nimmer nrill* mir glüden,

md> alfo &olb fdjmficren.

5)o* eine $ier ift mein fürwahr!

Sie Sd)6nfte mär id) aus ber Sdjar,

Srünb all mein treue« Siebett

3m ttntlife mir gcfdjrieben.

Seit bu mein iMebfier roorben,

Sin tcr) ber Sorgen bar,

3n0 »ud» be* fterjen* fdjreib id)

Sin fetige« 9leujat>r.

3n b,ot)et fiuft ergtu^t mein Sinn,

Stola meine 33lide gleiten,

Wir ift. ol* foUt id) fdjreiitu

©leid) einer «Önigin.

fBie fröljlid) tann id) l'djaffcn,

So lang bie Sonne blinlt!

fBie fufj im Schotten rubren,

SBenn fpät fie nieberrtntt!

Unb fdjlie&t mein mube« «lug fid) fadjt:

3)a« Sfinbleitt in ber fSiegcn

Äann nidjt fo motflig liegen,

Uli id) bie ganje 9tad)t.

2)a3 finb Mannte klänge. 2)odj wem erfreuen fie nidjt aufä neue ba$^>er$!

3Bic Hingt baS letdjt unb frei tferauä, welcher STOufifer t)ört e$ nidjt fo*

fort in $önen? 2öaö perfönlid) baran fo gewinnt, ba8 ift bie burdj baö

ganje öud) oerbreitete ©ewetyr uon bem fritylidjen äöalten unb Staffen ber

Eidjtcrin als grau. ®ic fpinnt uid)t eitel littcrarifdje gortfajrttt^ffiben, fie

grübelt nia^t unnüfe über I)a(b erfaßten 3been, fie giebt ftet) nidjt müfeig taufenb

<ödb,mcr$en fjiit. SRein, fie regt iljrc öänöe, unb überall begleitet und öurd> biefe

freunblid)en $lufjetcf)nungcn ba£ SBilb eine© waefern, gefdjäfttgen ©eifteä. Äucb,

fie t>at wot)l it>ren Sugcnbroman gcljabt, ber nid)t fo ausging wie bie in ber
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©artenlaube. «ber fic fc^rci6t ftiü baS (Möbni« ber öerfölmung mit ben

9Kädjten be3 ©djidfald mit einem fluffe auf bie Sangen ifureS ÄinbeS. Slud)

ber tieffte ©djmerj ber SRuttcr bleibt it)r nic^t erfpart. Sic begräbt it)r Stinb

unb „inmitten heitrer Xage, wenn bie üuft auffd)äumt in SBogen," fliegt ityr

ein Statten an, mat)nt fic ber %o\\ aus ferner fy'it, fafjt fie „einfam in bem

froren Sdjroarme Setmfudjt nadt) ber Stimme, nad) bem £)rud ber fleinen

Ärmc." Hber fie füfylt aud) ben £>erot$mu$ ber ÜJiutter, bie it)r Stinb freubig

bem Kampfe gegen alle finftern SWädjtc beä SebcnS n>eif)t unb ben <Sofm lieber

tot al$ feig föf)c. 2Ba3 fic fid) freilief) unter biefem Äampfc oorfteßt, erfd>öpft

Uni wenig in feiner unenblidjen SJielgeftaltigfeit. „3)a§ um bic flcinfte ber

©cfunben bu nidjt Dcrsic^ft ben ©ang ber ßeitenutjr!" £>ainit ift ber SBelt

wenig gebient, bie bodj aUjeit nur ju gut weiß, waä bie ©lode gefplagen

t)at unb fd)lie&lict) fror) ift, wenn bie crfefjnte nädjfte ©tunbe ntct)t fdjledjter

abläuft als bie vergangne. §ln folgen fünften jeigen überhaupt unfre

Mieterinnen, bie frauenhaften unb — bie anbern, fetjr beutliet) bie ©renje,

wo bie toeibltc^c iJiatur aufhört, ben ÜDiann auf feinen ©eiftedwegen ju be*

gleiten. (£üte dirfdjeinung, bie l)ier fo fidjer it)rcn Stanbpunft wätjlt unb fo

angemeffen aud) über ifyren SBejirf InnauS ju oertreten weife, wie bic fdjwäbiidje

Tidjterin Sfolbe Ärug, ift fefjr feiten. Sod) felbft bic 2Wgemeinl)citen, ber

minber beftimmte, bafür aber um fo üoHere Sluäbrud in ber 2lu3fprad)e

folc^eT ©efüt)le ftel)en ber 9Wuttcr fdjön, bie ben ©olm ftatt iljrer in ben

Scbenefampf fdjidt.

£te §cimat ber Mieterin ift $irol. Sieben ber oon Safnrfjunbcrten

l)er bort t)eimifd)en frifdjen ©angeäfreubigfeit ift aud) bie SBcfjr gegen ben

„3wang ber Äutte" bort $u .£wufe, bic t)ier fo milb unb Aar wie möglich

$um SluSbrud fommt in ber Slnrcbe au bie beiben ÜWöndje, ben alten unb ben

jungen, „auf Älofter ©auenftein"

:

5>hr tnarb ber triebe, benit bu fjaft gelebt,

©eit Ijinter bir lieat (Srbenleib unb ©onne:

Sou feinem ©unfd) bie tnübe ©ruft burdjbebt,

$arrft bu be« Webergana« ber SJebenifonne.

2>u aber, güngling, in ber »utte 8n><mfl,

SRit finftrer SSrau' unb b,erb ßefdjtoffnem SRunbe,

Der bu am ftreujbtlb fnieft in Ijeifjem Drang,

3u ftüdjten vor bem Sturm im $erjen«grunbe —
Du fd)fltt(e füb,n uon bir ba* bärene Äleib,

ßu triftiger Itjat beu fälaffen %xm ju ftäljlen;

<Rid)t Stuf) ift», bie oon ©djmerj unb ÖroD befreit,

92ur Arbeit ift Wrjnei für tvunbe Seelen.

©elegentlid) get)t bie Unterorbnung biefer arbeitdfro^en 92atur unter bie

töiefenmafdjinerie unjrer ©efellft^aft, mo fic fid) „unmerfbar faft bie flcinfte

©djraube*' ju fein befc^eibet, ein wenig ju Weit. 2Bir folgen ir)r lieber burt^
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£au8 unb ©trage, in3 @cfeflfd)aft3* unb Äranfen$immer, wo fie in SBelt*

gewüf)l unb (Sinfamfeit ftctd gauj unb ftetS nur fie fclbft ift, mit gellem ?lucjc

bie SRifjftänbc beö fiebenä erfaffenb unb mit gütigem §erjcn einfältig ft$lid)tenb.

©crn benfcn mir uns folchc ©cifter als ifjre ^Berater unb Xröfter, n>ie fie

t)ier in banf6arcn ©tropfen als wahre (Genien biefcr weiblichen 3)icr)tung gc*

priefen werben, SBaltfjcr, föänbel, ©octr)c.

Weben Slngeltfa üon §örmann fte^t Silber ta üon ^uttlamer*) wie

bie £ame ber grofcen SBelt neben ber fchlichten £auöfrau. Senn man ben

©egcnfafo üon Äunft* unb ÜRaturpoefie, ber freilief» roie bie meiften Unter*

fdjeibungen immer etwas fdjiefeS tyxt, tjier anwenben wollte, fo wäre

grau ?llbcrta bie Slunftbid)terin. Sie t)at ftd) ein weltmännifcheS SEotto

bc$ 93latonifd)en , beffer bcS £enophontifd)en SofrateS auSgelefen: „«Sprieß,

bamit td) bia) fetje." Sie 3eigt eine fjolje ©Übung. Duintilian, $affo,

5llfrcb bc Muffet, St. SBeuüe, $aine finb ifyre Gewährsmänner. Sie bc*

fingt Sapphoä ÖicbeSleib in ber fapphifdjcn Dbenform unb giebt über jwei

©ebirfjtcn baS 9Jc*af3 ber SUcäifdien Strophe mit allen £tcen&en trofc einem

antifen SRetrtfcr. Überföriften wie „gtöbur," „Wocturno," „^erbftafforb"

weifen auf bie üJJufifbcfliffcnc f)tn. Solche Söilbung giebt fid) roeber auf'

Dringlich, nod) üerworren, nod) gar überfpannt. 23a3 bie $icr)terin üor6ringt,

ift burc^barfjt, flar, forreft. £ic grau üon ©eift gewinnt ja baburd), aber

bic £td)terin büfjt bod) gelegentlich etwas an Sirhing ein. SBerfe wie bic

mit ber Slufftfjrtft „'Sennod) peffimiftifd)" unö n 3bea(i$mu3 unb 9teali8muä"

berühren fclbft unter ber epigrammatifdjen SRubrif mcljr wie gereimte Debatte.

$lud) in Ijiftorifdjen ©ebichten, in ber Sd)ilbcrung erinnern Senbungen wie

„$a3 SRom bcS SRero," Stereotypen wie ber „wilbe 'Jag" (jWeimal hinter

cinanber S. 11 unb 13) an Vortrag unb (Sffau. Unter biefer Sinfdjränfung

aber befifot bic Dichterin bie Slunft, lebhaft, ja glänjenb §u fdjilbern unb babei

burd) cnergifdjc 9\f)t)tl)mif unb tönenbe Sorte ju erregen. £>a ihr 2öclt*

gcfd)id)tc unb Scltlitteratur geläufig finb, fo fefjlt eä i()r nicht an bebeutenben

Vorwürfen, unter benen unö bev am längften auSgcfponnenc „SRero weint"

(nämlic^ über ben $clbenmut einer rf)riftlid)en Märtyrerin, bie fid) üor feiner

Siebe unter bie Söefttcn bcö 3irfuö rettet) freilief) am wenigften bie Äoften

ber poetifd)en SluSgcftaltung ^u bedcu fdjeint. SDie .§cil*legenbc fclbft gewährt

iljrcm d)riftlid)en Sinne reinere unb reirijere Motiüc, unb ^icr bietet fid) it)r

ein fct)öu gemenbetcä Snmbol wie „$cfu3 am ^)ornbufch.*
,

£)a8 ^arabolifch»

i'eljrljafte ift natürlich bic fjcruorftcdjcnbe (Seite iljrcr ^oefic. ©ie finbet i^ren

?luöbrud in tieffiunigen , wenn aurf) gelegentlich (W
'

K m «9D?^fterium") etwa^

weitläufigen „©efängen." 9lud) baö Äinber= unb §audmärchen, wie bie lanb*

fchaftltd)e (elfäffifchc) Sage Weil fie in biefem Sinne $u menben. daneben

*) «ftorbe unb (öefänge. ©trafeburg, §ti$, o. 3.
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ocrratcn „9tctterlicbcr." 6ct bcncn unS aber ber SluSbrud bcr SiebeSembfinbung

in bcr SDtoSfe bcS SJJanncS mie burdjmeg in foldjen fällen ftört, foroie feljr

letbenfdmftlid) gefyaltne ßiebeSlicber, bajj audj Ijier bie 9iuf)c bem Sturm ab*

juringen war. @in fetjr f)übfd)eS Gkbenfblatt ber Siebe auS ber 3^*« «ba

einft bie ^ßoft futnr," wirb befonberS gefallen. 3toS patriotifd)e ©mufinben,

auf baS mo()l fdjon ber ÜJiamc ber 2>id)term fließen läßt, fammelt fief) befonberS

ju einer ©ifion am Äaifcrfarge im 2)om $ur „^ben^cit bcS Wärj."

©ine preufjifdje 2>icf)tcrin ganj befonbrer ?lrt fteücn uns brei ©erlincr

Srfjriitftellcr, German ©rimm, (ürrid) Srfjmibt unb ©ruft oon SBilbenbruaj, in

bem ooetifdjen 9?ad)lafj ber mit bem littcrarifd)en ©erlin burd) ein 3afc*

fjunbert eng oerwadjienen Jrau oon Dlferö *) bor. §ebwig oon OlfcrS mar

bie $od)ter eines ber yoctifdjen Becfrufer ber $reif)eitSfriege
(
beS Staatsrats

91. Don Stägemann. Sic mar mit bem 3>at)rf)unbert geboren unb ein*

unbneunjig Safere alt geworben, Sic, bie fdjon lebte, als baS ©crliner

s
4>flafter am ©enbarmcnmnrfte burd) Sd)iflerS ^elbenfc^ritt gemeint mürbe,

bie fdjon mitempfinbenb bie fdjmerjenSrcidjc preufjiidje Königin in bie ©er*

bannung begleitet Ijatte, bie £>einritf) oon ÄlciftS tfreunbin bk „fd)öne

SJiüüerin" ber Sd)ubertfcf|cn „SKütlerlieber" gemefen mar, fie manbette nod)

^won^ig 3at)rc burd) baS ©erlin bcS neuen 9?eid)S, biefer munberfamen (£r=

füUung ber mit iljrem fieben oermobnen 3beale. Ob nad) allen föidjtungen

fo mitlebenb unb mitgeljenb, mie bie Wadjrufe bcr genannten brei ©orrebner

oerfidjern, erfdjeint nad) bem burdjgcfyenbcn Gl)arafter unb einzelnen burd) alle

«Diilbc unb SRufy: burd)bred)cnben Sd)atrirungen ber wenigen, meift gamilicn*

unb grcunbfctjaftSäWcden bienenben (9ebid)te zweifelhaft. Sie ftnb wirflid)

rcd)t unb ^crjlia^ „umnobern." ©in äWitglieb ber „^bfengcmcinbc," ber „freien

©üljne" ift biefe grau nid)t geWefcn, für beren ©eniuffe tjätte fie baS „©er*

ftänbniS" unb bie „SReifc" niemals erlangt, unb wenn fie aud) nodjmols

Ijunbert 3af)re alt gemorben wäre. (£t)rwürbige 3rau, bie uns ben £>audj

großer ©eifter unb retner 3)?enfd)cn fjerüberträgt in bie Jage bes kleinen unb

©cmcinen, ba fo wie niemals „baS Sfnabenuolf ,<pcrr ber ©alm ift!" Sie

blieb ftarf im ©rofeen unb im 9ied)ten, in ber Siebe ju all if)rcn Sieben, itnrem

Äönig, ifjrem crlöfenben ©otte, unbeforgt, bafj biefe SinncSweife etwa allju

oerbreitet unb trioial werben möd)te. Sie oermafe fid) nid|t unb bläßte fid)

nid)t auf, wie bieS grofcf)geid}led)t, baS einem mit uncnblidjem, abfdjeulidjem

©equafc fjeute ben Äopf erfüllt. Sn ttnrer fdjlidjten ©cfReiben r)cit wirft fie

gro§, unb if)re wenigen Saute erfreuen baS $>erj. Sie warf bie SSelt nic^t

prat)lcrtfcJr) weg, unb gerabe weit fie baS ^öfycre fudjte, oerf(^önte fie mit

liebenbem, aufmerfenbem ©lid bie SRäume, in beneu mir feine bleibenbe Statt

fmben. ÜKit frommem Sdwlffinn beichtet baS Sc^lufewort:

*) ©ebidjtf. öerlin, ^er|i, 1892.
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öoflejt mir, mein (Hott, vergeben,

SHeiner irbiub, fdjroadjen Sri,

$afj, öerltebt in btefe* ßeben,

3$ gefeiert §immelfal)rt.

„treibe bic Statur mit ber SKiftgabel au$, fie tt>irb bod) immer luieber*

teuren!" @o fagt jener alte 9iömer, unb aud) unfre bid)tenben grauen [trafen

il)n nidjt üügen. 2>em §immcl fei 2>anf, bie grau bleibt grau, audj roenn fie

Stuart W\U unb älmlicrje männlidje alte Jungfern gelefen fjat, unb toeibtidje

gelbroebel il)r nun ifjre neue Aufgabe in ber 2Belt „üom erften Slpril biefee

3af)reä an" noct) fo oft üor)"d)narrcn. ©elbft eine uerfjältniamäfjig fo un*

wichtige SBeltaufgabe, tote ba3 3)icr)ten, (oft bie grau am beften, wenn fie

grau bleibt. £a$ toirb ber Kenner ber SJtenfdjen unb ber $)idjtung au3 ber

SBcrglcidjung unfrer groben wof)l feiert fyerauöfinben. 3)afj bie guten unter

ben t)icr jufammengeftefltcn audfd^Iteßli<^ auf bie ältere ©eneration weifen,

ftimmte freilief) f)crab. ?lbcr man foUte meinen, gcrabe bei jüngern 5rauon

brauchte man nidjt attju beforgt ju fein, bafe fie nidjt fdjliefjlidj bod) ttrieber

barauf üerfallen, toaS aud> in ber Eichung W fct)ön ftef)t.
M

greilidj bie 9ttobe

ift ein Xuramt. ®ic tragen Äutfdjerfragen unb bidjtcn „mobern" für bie

freie ©ütme. £a$ fällt unter benfelbcn ©cfidjt$puntt. 9Jiandje giebte boef>,

bie nidjt mitmachen, audj nirt)t mitbidjten, toeber „mobern" noct) un*

mobem, roeber fd)lcd)t norfj gut. C, c$ giebt aud) nod) foldje! Slber baö ift

alles nidjt fo roidjtig, wie eben ber Umftanb, ba§ fie bieten, bajj fie in

unferm Saljrtjunbert gar fo üiel bieten!

$öie ernft bie grauen bie Siebe nelunen! toürbe unfer ^ßolitifcr audj nad)

S8efid)tigung unfrer flcinen ©aleric bidjtenber grauen aufrufen. SßorauSgcfefct,

bafj it)n bie toicf)tigc grage, ob ifm £crr gafelmeier ober .Iperr Duatfdjtjubcr

fiterer in ben $>afen ber irbifdjen ©lücffeligfeit bugfire, ßeit für folgen

©d&nitffdjnatf läßt. 9?id)t gleich Don ©rfjnidfa^nad reben, lieber greunb! Dicfe

grauen ba nehmen ettoaä ernft, maä l)iftoriid)^l)ilofopl)if^'juriftifc^'national*

öfonomifd) bie allerroidjtigftc unb ernftefte Sadje ift, uiel mistiger unb ernftcr

alä alle Sljeorien unb «ßraftifen aller sperren gafelmeier unb Cuatfdjfjuber

jufammengenommen uom Anfang ber 2öcltgefdjid)te bist auf unfre ^erren

Parlamentarier. 2/tefc grauen flammern fid) an etroaS unb galten e$ frampf*

tjaft feft, roouon bie SBelt uict)t blofj gefpeift, getränft, geflcibct unb — unter*

galten toirb, fonbern toae fogar uertjinbert, bau fie nidjt jeben ?lugenb(id in

bie fiuft fliegt: ein Urfluibum, eine ^entralfraft, nenne eö fo mobern, roic bu

roillft, eine SEßärmcqueUe, oon ber nidjt befürdjtcn ift, bajj fie fid) jemaU

aufbraust, ein ©runbfapital, baä fdjtocrlid) burdj fibergrofce ©erme^rung ober

?lnl)äufung in ben £änben einzelner läftig 3U fallen ©efaljr läuft. 35iefe

grauen, lieber greunb, ftnb am @nbe üiel Politiker als bu. 9?ur tocil f)eut*

jutage bie 2Jfänner fo uiel Unfug treiben, bieten fo üiel grauen. 2>enn roenn
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bteaWänncr fjeutjutagc nod) „bieten," fo wirb eä gewölmlid) gar ber aller*

grculidjfte Unfug. OTiftt>crftctjc mid) nid)t: idj verlange nid)t, bafj bu nun

fofort bidjtcft. 3>a3 fei ferne. 35cin Xalent in aüen (Stjren, benn jum 3)id)ten

liat ja jeber ba$ latent; bod) bamit märe bem Unfug vorläufig nidjt ge*

fteuert. S^eiit , fiel) bid) bloß einmal ein biädjen um, ftatt immer bic 92afe

über ber 3c *tun9 0Dcr oem Stammtifd) p Ijaben. 2afe einmal beinc 33er*

fammlungcn, mit allem, was für beinc ehrenwerte 2eiblid)feit babei in Sluä*

fidjt fteljt, ein wenig beifeite unb befümmere bidj ein wenig meljr um all ben

<5<f)nüffdjnacf, ber in ungleichmäßigen feilen gebrueft wirb unb hinten fo ge*

fpa&ig gleid) dingt. Überlege bir baS £eug einmal fo nebenbei in einer über*

flüffigen üttinute, beren ja autit) bu bei beincr foftbaren 3eit fjaft, unb ftede

nidjt immer gteidr) bie Smportirtc gcbanfenootl in£ 6punblod) beiner polt»

tifdjen ©crebfamfeit, wenn fie einmal oerfiegt. Söerüdfidjtige baä 3eu9 c^n

wenig, wenn bu in bem galle bift, eine grau, einen 2ct)rling, einen fimpcln &r*

beiter \n nehmen, ober ba bu, wie oorauö$ufefoen, gamilienoatcr bift, wenn bu

auä SSerfftatt, Äomptoir unb Bureau nad) £>aufe ju grau unb Sttnbern

fommft. Öefürctjte nid)t, bafj bein crbabneS Seifpiel gleich allju anfterfenb

wirfen fönnte. SBcrfudjc eS rein für bid) unb lafc eS rein barauf anfommen,

baß ber unb jener cS nud) ocrfud)t. Slber ernftt)aft, anbanernb, benn e8

r)anbclt ficf> um eine ernfte politifdje Stjätigfeit! 3d) fage bir, greunb, nur

taufenb wie bu in jebem SBatylbcairf über alle ©tänbe oerbreitet, unb eö wirb

euclj crträglia^er getjen; if»r fönnt eure Herren Cuatfd)f)uber unb gafclmcier

nad) £>aufe fdjiden unb eud) felber wäljlen laffen. $>ann werben aud) bie

grauen nidjt me^r fo otel biegten; waö, wie bereite uorauSgefdjidt, fidjerlid)

nidjt gefunb ift, Weber für bic grauen, nod) für bie SWänner, bie bod) immer

ber grauen Äinber bleiben, nod), wa$ bod) fd)liefclid) aud) in grage fommt,

für bie 2)id)tung felbft.

Ziüevlei vom 2?eifen

(Sd)lu&)

eldjeS foll nun aber bic 9)?ctl)obc fein? 92un , mir benfen,

barüber wirb man fid) wotjl einigen fönnen. ?ltä ©runbfafo

[wirb gewiß anerfannt werben, baß ftufenweife oorgegangen

Werben müfjte. $>ie grage ift nu*, welches bie erften, wdcfjeä

bie legten Stufen fein foUcn. «Soll man bic grofjen, leid)tocr*

ftänblid)cn Ginbrüdc juerft nehmen? bem ferner Cberlanbc ben Sd)warjwalb

^1$
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unb fchließlid) bie fiüneburger £>eibe folgen laffen? ($rft 9iom unb SBenebig,

bann Augsburg unb Bamberg unb fcfjlicßlich bie alten märfifcf)en Stäbtdjen?

0ietn, fo get)t3 gemifj nicht, fo menig rote e§ gebt, ben ÜBabicä ©änfelcber»

haftete unb SCWtjceb ^itcfleS $u geben unb bann allmählich jur ßmtebatffuppe

herabsteigen.

SBerfudjcn nur alfo einmal ben umgelegten SGBeg. @ine3 freiließ ift ju*

jugeben : ganj bei ber Stange ju bleiben ift faum möglich, bafür forgen fdjon

bie ©abe* unb BergnügungSreifen bet (Eltern, bei benen bie Äinber mitgenommen

werben mtiffen. Äbcr bei ben felbftänbigen HuSflfigen, Xouren unb Steifen

ber ftnaben unb jungen Seute ließe fid) bod) wohl eine Stufenfolge fefthalten.

2J?an fange bamit an, baß man bie jungen etwa jum Ääfer* unb Stitjmetter*

lingfammeln hinauSfchicft in bie SBälber, SBiefen unb gelber ber nächften Um«
gebung ber ^»eimatftabt. £ic armen Xierc fönnen einem ja leib tt)un ( aber

beffer ift biefe Slrt oon Sammeln bod) immer noct), nlä bie öriefmarfen*

fammelei, bie rafd) jum Schacher unb ju allen Birten be$ Äleinbetrugd führt.

Üftur eins bulbe man nuf)t: SBogeleier ju fammeln. J)er SBerfaffer biefeS 2Cuf*

fafceä tjat fclbft uor 3eiten cinc töone ©icrfammlung befeffen, mit manchem

im Sriumpl) erfletterten galten* ober föcifjerei, mit nächtlich auf ^eimlic^er

ftat)nfaf)rt erfämpftem Schmanenei u. f. w. ttber waö gäbe er brum, wenn

aü biefe glorreichen Schülerabenteuer nicf)t geroefen mären, wenn er ba«

©freien be3 §äher£, ber bis an bie Stabt neben itjm Verflog, als er itjm

bie §älfte feine* S^cfted geleert hatte, ba$ SBimmern be$ Singoögetchenä,

bem täglich baä neu gelegte (Si genommen mürbe, nicht metyr fyöxtil ?Ufo

fobalb ed baö Söetter erlaubt, täglich binauä mit ben 93uben in bie

SWatur, unb märe ed felbft auf Soften gemiffer Schularbeiten, 3. ©. ber auf:

gegebnen lateinifdjen ^ßtjrafen; bie mögen am anbern ÜJJorgen in ben ^wifchen*

ftunben gelernt ober in ©otteS tarnen abgelefcu merben — fo ein bissen

JifriegSlift gegen fichrplaii unb ^^itologenpcbanterie toerbirbt noch lange nicht

ben Geratter! Vichts übt fo 00$ Sluge unb bie Seobachtung&funft, als ba8

Snfeftenfammeln; noch heute fehe ich i^en (Sidjenfpinner an ber (Jid)e, jeben

Söeibcnboljrer an ber Söeibe, mo taufenbc oorüberlaufen, habe noch immer

meine greube an jebem iQuabratfuß SBalb* unb SSiefenboben mit allem, was

barauf feimt unb roächft unb freuest unb fleucht, unb bin außerbem ber

Meinung, baß, menn ich ÜU f Spaziergängen Ijunbert fleinc greuben habe,

meun ich an ÜDicufchcn, ©efidjtcru, ftleibern, Sanieren fortmährenb ftillüer*

gnügt Beobachtungen mache, menn ich fchönc Bilder ganj anberä anjufchen

glaube alä Diele anbre, auch ba$ im legten ©runbe au« jener eifrigen Sammel*

jeü herrühre. Ob bloße Söotanif ebenfo lehrreich fei, roage ich nietjt 511 ent*

Reiben; jebenfaüs tummelt man fich bei ber Snfeftenjagb freier umher unb

geminnt babei ganj uon felber auch $erl)ältniö $ur Pflanzenwelt. Sann
aber in ben Serien hinaus auf meitcre Ausflüge! 3n bie «Warf (wobei ^on=
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toneS SBanbcrungen $u lefen wären), in ba$ l)crrlid)e ßanb bct SBudjenwälbcr

unb Seen, nad) 9Wcdlenburg , in bic üielbefpöttette unb bod) fo wunberbar

ftimmungSüoUc Sfineburger £cibe! 5reiI^r nicfjt allen wirbS fo wofjl, mit

ber ebene unb ben leidjtwcüigen §ügclgcgcnben beginnen $u tonnen. Unb

bod) ift f»cr, gerabe fner baä Sanb ber fjödjften ^oefie, oon t)icr au3 be*

gleitet fic und am treueften auf bem ganzen S*cben§Wegc. 95Me mären fonft

gerabe bic Sd)le$wig;$olftciner Storm, ®rotr>, Senjen fo große ^anbfd)aftö*

poeten geworben, waö t)ätte 9lut)äbacl unb (Socrbingen bie tiefe lanbfdjafttidjc

Crmpfinbung gegeben? Söörflinö id)önftc$ laubfdjaftlid)e3 StimmungSbilb ift fein

Jöraoourftücf ber fdjroci^erifdjcn Sllpcnnatur, fonbern baö „Sdjweigcn im 28albc."

Huf ber ,f>cibe, im bämmernben £>ocf)walb, am braunen 9Koor, ba teufen feine

prunffjaften ©inbrürfe oon tiefem Stimmungen ab, ba umweben fdjon ben

Scnaben Sagcäfonnenfdjein unb Mbenbfdjwcrmut mit unau$lofd)lid)cr ^oefte,

ba führen SRaturlaute, Wie $8albe$raufd)cn unb ^rütylingswinb, Unfen im SRoor

unb §unbcgebell and fernen ©ef)öftcn feine
s}?l)antafie weit baoon, unb ba

lernt er — in ben empfänglichsten Sauren - mit jener Sefjnfudjt empfinben,

bie ifm bann burd) all fein Scben geleitet, unb bie nidjtS anbreä als eben bie

blaue 93lumc ift. Sic geleitet tyn aud) nod), wenn itm ber Sdjaucnäburft

bann in bie weniger Ijeimlidje Sd)önl)eit oon söerg unb $l)al füljrt, bafj er

aud) bort immer nod) fdjöncre* fief)t, al* ber bloße JSewunbrer ber Äontrafte

unb beä ^öfyenprofilS : baä golbne iMd)t, womit bie Sonne baä GJrün berg*

auf bergab burdjflutet, bic 3a r ^cn ^armon 'cn oerbämmernber tfcrne, ben

3auber founenburd)glül)ter (fdjattenlofcr, fagt ber anbre) Statten, bic ©rofj*

artigfeit waüenber, fämpfenber iRcbel. ^ie freute id) mid), als id) in 3cnfcn#

„Sdjwarjwalb" wieberfanb, womit id) mid) fo oft im ßJegenfafc $u aller SBclt

befunben fjattc! ©ewifo ift c<5 aud) fd)ön in bem bunfeln £itfid)t gewaltiger

©ergtannen mit il)rem würdigen £uft, aber taufenbmal fdjöncr als biefe oon

^uftfurorten mit ftäbtifd)en Sommcrfrifd)lcrn um ib,rcn 6eftcn 9?eij gebrachten

28albcinfamfeiten ift bod) ber t)ol)e füblidje ©djwar^walb, wo ber 5Öaummucf>8

fd)Winbet, wo fid) bie freie £>albe mit il)rem fonnenfjcifjcn Älcibe oon 93rcifjel*

beere unb ^peibefraut bel)nt, wo in ber leidjtcn £uft, im g-ädjeln be3 93erg=

winbS bic SBruft erft oöllig aufgebt, unb ber Ölicf 3U ben frtyftallncn Jadeit

unb ©letfd/crn ber 3l(pen unb über baä Silberbanb be$ 9it)einö Ijinweg ju bem

buftumt)ütltcn ÜHauerfamm ber i^ogefen fdjmcift. 9lud) in Z Düringen war mir

immer baS fdjönfte ber ÜJiarfd) ben uralten t)ot)cn SRennftieg entlang mit feinem

wetten SluSblicf über $l)üringer* unb granfenlanb, mit feiner Sttalbcinfamteit

unb feiner 3af)rb,unbcrte auölöidjenbcu fnftorifdjen Stimmung; felbft in §eibeU

berg War eä ber Jölirf über bie Gbne, bie weiten, glän^enben Schlingen beä

SRetfarS b>ab, unb barüber weg, bortlnn, wo am filbernen iKljein ber $om oon

Speier bie Erinnerung an bic einfüge Stäbtel)crrlid)fctt werft, unb weiter r)in*

über $u ben ^arfigen ©ergen ber $aarbt, bic ba« bunftige £icf)t be« Flages

«renüboten U 1803 66
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ocrhüUt, bie fidj aber unter ber fiufcnbcn Sonne in fattem ©tau entfdj feiern.

Äuq, immer bie SBeite, nicht bie (Sngc beS ©ebirgS ift e§, roaS bauemb erfreut.

$ic greube an ber 9?^einebnc unb ihrer Schönheit ()a6en mir in Q3abcn unb

an ber fycffifdjcn ©crgftrafjc bei ©ingebornen nirgenbä äufeern, auef) faum

jugeben hören unb niemals SBerftäubntS für bie Sehnfudjt gefunben, bie über

baö rocite &anb bafnn ber fdjeibenben Sonne nad) nad) heften jiefjt. £cr

•Strom unb bic Ufer beS CberrhcinS oon SBafel bis SOZainj finb terra in-

cognita unb werben gcrabeju als öbe bezeichnet, oiefleidjt oermag nur ber

SRieberbcutidje, ber aud) tjier an bie ^oefie ber gehcimniSoollcn 2£afb6äd)e

unb libeUenumfdf)njirrten Söiefenflufuifcr feiner £>eimat jurüdbenft, Unicn eine

gemiffc Stimmung $u enttoefen. So erroeden fic benn aud) fein befonbreä 3n*

tereffc für bie @bcnc jmifchen Schtoarjmalb unb 3?ogcfcn, Obcnmalb unb £>aarbt.

Überhaupt finb bic fcheinbar reicher oon ber Statur bebauten ©cgeitben in

mausern, maS ju bem fd)önftcn gehört, gar arm: bic fehmirrenbe SHenge ber

Schmetterlinge über SSicfc unb tflecfelb unb am SalbeSranb, ba* poffirlidje

2)urc^einanber oon taufenberlei SBaffergetier in Seen unb öocfjen, bie SRannidj'

faltigfeit ber SBogclfiimmcn in SSalb unb Sufd) finb oiel mehr Scicberbcutfch*

lanb als ben ©egenben ber bcutfdjcn ÜDiittelgcbirgc unb £>od>ebnen eigen.

$rum nochmals: juerft in bic (Hute mit ben jungen! &ifjt fic fidj

baS ferjöne nur fudjen, fie finben cS frfjon in jenen eigentümlichen brang j

erfüllten 3a()reu. Unb oiel herrlicher noch fdjmcbt ihnen bann baS noch Un*

befanute oor: (Mcbirge, 33urgen, luftorifche Stäbte. Safct fic fidj immer baS

cinbrutfSuollcre aufheben, laßt fie nicht fprtngen unb fliegen, fonbern fcr)rciten.

$cn elften Touren in ber £>cimat mögen bann, je und) ber ©rrcichbarfett,
,

SluSflüge folgen nach Rügen, nach ben mcftfälifchen ÜBalbgebirgen, an ben

SRhcin, in ben §ars unb ben $hü*ingerma(b , in bie fäcr)ftfct>c ober bie frön*

fifdjc Schmeiß in bic rauhe Slip unb au ben Sobcnfcc, in ben Sd)mar$malb

unb in bie ^ogefen; ben Dbcmoalb, bic ^föt^er £aarbt, bie Sihön unb bie

(Sifcl nicht hü oergeffen. Sd)ön ift* überall, baS Sehcnfönnen, baS Stimmung«

finben, baS ©cgcnbucrftchcn foll eS ja tfjun, ba* ift cS, maS wir ermeden unb be*

mähren helfen möchten, daneben her mögen bann bie Stäbte gehen. $>ic

oon l)iftorifct)er Berühmtheit brauchen mir nicht erft anjupreifen : mir benfen

ba an SlugSburg, SBürjburg, Samberg, Rothenburg, Dürnberg unb RegcnSburg,

an ^rag, in ben rl)cinifd)cn Ünnben an Strasburg, Spcicr unb üEßormS, dachen

unb Äöln, an Himburg unb Harburg, an ©oslar, JBraunfdjmeig unb §ilbcS*

heim, ober i'übctf, ftoftod, Stralfunb unb — mer bal)in fomint — 2>anjig.

Xagegcn auf ein paar mahrc perlen alten StäbtctumS möchten mir bod) nact>

brüdlich aufmcrffain machen, mir meinen bic Stäbtdjcn am öftlid>cn Sogefen*

fuße. inSbcfonbrc 9cappoltömeiler, Sauersberg, Rcichcnmeier, bann bie am

umrttembcrgifdjcn Rctfar oon ©cfiflljetm bis Rottmcil hinauf, ferner Überlingen,

ferner faft aU bic alten Keinen Stäbte in ben altbnirifchen unb ben bairifd)
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geworbnen ehemaligen ©tiftSlanben, namentlich bie in ben ©egenben bet frän*

fifchen ©aale, ferner ba$ thüringifdje ©aalfelb, unb Dor allen ©ocft, bie einft fo

mächtige ©tobt, bie jefct uiel $u flein in ihrer alten Umwaflung unb ©efeftigung

liegt, fobafj biefe jefct auch SBiefcn unb grofje ©arten mit umfchliefjt. Sann

noch eine ©ruppc, bie aber erft fpäter baran fommen foUte, bie ©töbte bcr

romanifd)en ©djmcij üon ^rciburg unb £)ücrbon bis an ben ©enfcr ©ec hinab,

bis £u bem ragenben, prächtigen Saufanne.

Sann erft, wenn ber junge 2Wann fein Sculfdjlanb fennt unb bie Der*

fchiebne $lrt unb ©pracfje bcr ©ewohuer in Norb unb ©üb, bann gebe man

ihm, bem für bad Neue unb feine logifcfje Verwertung nun reif geworbnen,

bie ©chtoeij frei, n>o er bann auch, ro*nn ^ angeht, ben Sura nicht Dernadj*

läffigen möge, mit feiner eigentümlichen glora, mit feinem wunberbaren

3J?ünfterthal (Val de Moutier) unb bem »lief Dom Söcißenftcin über baS ur>

alte ©olothurn hinweg auf (Sbne, filixfo, ©een unb ?llpcn, laffe ihn bie »er*

fdjiebnen ©ibgenoffen fennen lernen, bie halb oerwelfd)ten SHäglinS unb ^rä&liö

ju ©afel, bie ftattlichen Serner, bie refpcftabcln Öürgcr in bcr altberühmtcn •

©tabt 3n,"tflKä' SaüaterS, ©ottfrieb SteUerd unb (S. SWeperS, unb bie

Nachfahren be$ berühmteften aller beutfehen Älöftcr. ©t. ©aüeuS; laffe ihn

bie ©pifcen ber £>od)a(pen erflimmen unb bie klugen weiben an ben erhabnen

gemachten, beren ©rojjartigfctt ihn nun nicht mehr uerwirren unb für ftillere

©chönheit unempfänglich machen, fonbern wirflidj unb ohne ©ctjaben reicher

machen wirb. Ober ftatt bcr ©ehweij Sirol unb baä ©alaburgerlanb. Sann

erft laffe man ihn in baS ootte anberSfprachige SluSlanb, nach ©enf unb ©aüopcn,

nach ^ariS $iehcn, baS bem burchgebilbeten unb ben nötigen §alt befifcenben

jungen SWanne fo Diel herrliches bietet, wo ihn braufcen an bcr ©eine ober auf

ben §öhen ^mifdjen ©t. ßloub unb SBerfaitlcS auch bie Erinnerung an beutfehe

Sanbfchaft anheimeln wirb, unb cnblid) laffe man ihn in baö ÜHJunberlanb

Italien unb in ba£ fianb ber Sroubaboure, in bic £l)älc* ber Sßrooence pilgern.

Senn wer in Seutfdjlanb auf mannichfacher ©anberfal)rt gelernt hat, ftet) in

anbrer Seilte unb fiänbcr 2lrt ju fetjiden, ftatt ungefdjidt unb unbilbfam auf«

jufaHen unb an^uftoßen, ber wirb auch l)cutc n0Q̂ unbehelligt buret) bie $ro*

oin^cn ^ranfreichS wanbern, obwohl biefe ia ben Seutfd)en weit weniger ge*

wohnt finb, alö *ßari$ fclbcr, unb bie Seute bort etwas mifjtrauifcher finb.

Unb cbenfo wirb er nun auch in Stalten nicht mehr mit ber einigen rohen

Unterfdjcibung oon beutfeh unb italienifch baftetjen, nicht mehr jwifchen s
«Ber*

wunbern unb Nörgeln Inn* unb herfcfjwanfcn, fonbern bic Seilte richtig nehmen,

alte, neuere unb inobernc ©chcnSwürbigtettcn ftaffifi^iren unb in ihrem SSert

abfdjä&en, auch oon bcr italicnifchcn Natur nicht enttäufcht fein, fonbern baö

charafteriftifche hcrau8finben unb oerftehen unb bie italienifche öerglanbfchaft

nach bem beutfehen SSalbgcbirge in ihrer feinem ^(aftif unb garbenftimmung

ju würbigen wiffen.
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©üblich nod) ein SBort über SKufecn unb ©Uber. #ein ÜKenfcf) tvirb

behaupten Wollen, in ©erlin, Bresben, München uerftfinben bie fleinen Seutc

mehr oon ftunft als anberSwo in Deutfdjlanb. Unb bodj ^aben biefc bie

fd)Önften ©alerien in ifjrcn Stäbten fielen unb laufen Sonntags auef) brin

herum, freilief) mit fonberbar bebrüdten ©eftd)tern ; benn bie Menge bcS @c

botnen tjilft junätfift gar nichts, ja fie ift für ben ^Beginn gerabe&u fdjäblict).

9iein, in baö SßerftänbniS bringt man t>tcl eher ein, wenn einem bie «Sehn*

fud)t, ber junger $u feljcn, baju hilft, wenn man bamit anfangen mu§, an

ein paar ^f)otograpt)ien ober Stilen unb oielletcht ein paar oereinjetten

Silbern jweiten unb britten SiangeS ju ftubiren, unb wenn bann erft, nach

ber Entbehrung, ben entjürften Slugen fid) bie erhabnen Mciftcrwcrfc ber Äunft

nad) unb nad) enthüllen; bann wirb bem langen ©emütjen unb ©eljnen auch

baS SJerftänbniä jum L'olme. SBir meinen l)ier natürlich bie grofee italicnifche

unb baneben bie ältere beutfdje Äunft. Mit ben ÜRieberlänbern fann firf)

fd)on ber ©nmnafiaft befreunben, balb auef) mit ben $lanbrem, er fann

aurf) fdjon ben 9lbfcf)eu üor DiubenS uerlieren; er wirb gcrabe bei ben Weber*

länbern am eljeften baoon abfommen, in allem nur fdjroer mefjbare Stufen

in ber Erreichung einunbbcSfelbcn 3bcalö ju fel)cn, wie baS ber Scf)üler fo

gern tt)ut, oielmehr l)icr am ftcf)erften merfen, wa$ ber Maler gewollt

t>at, unb bafj nid)t aller Maler 3icle g(cicr) waren. Unb fo werben ifjm lieber*

länber unb Flamen eine gute ü8orfrf)ule für bie Italiener fein. Unb wenn

man für bereu ©efanntfdjaft einen ^ingerjeig geben barf, fo Wären wir bei bem

einbringen in bie italieniftf)e SRenaiffance für bie Mett)obe beS w ©efd)id)t*
:

Unterricht« oon hinten," nur bürften bie #üt)rer teine tfabcttenlehrer fein.

Mit Gimabue unb ©iotto als ?lnfangögrünben unb (Mbo SRent unb So-

menidjino alä Snbpunftcn beS Söcrftänbniffeö ift c$ nichts; nein, man fange

mit ben $fntmännem beS ficbjeljntcn 3ahrl)unbertä an, unb wenn e$ ?llbam

Wäre, unb bann über Skroncfc unb Xi^ian aufwärts ju 9iaffaelS ©röijc unb

Sicblid)fcit unb bann ju i*ionarbo, jefct aud) ,\u Michelangelo unb ©ignorclli,

$u Mautegna, unb fo immer Weiter ^urüd; unb ebenfo in ber &fu(ptur. üfiknn

man mit 9ioffelIino unb Sßerrocchio ober mit ber örancaccifapetle gut Jreunb

geworben ift, bann finbet fid) baö SÖieberabmärtSfteigen, baS SBerftänbniS ber

„gcfd)id)tlid)cn ftunftentroidlung" gan$ oon felbcr baju. $em, ber fo weit

ift, gehen bann auch in al^r bcutfdjcr unb in altulämifdjer ober, wie man fte

nennen foüte, burgunbifdjer Äunfl ©enüffe auf, bie ben meiften ^eitlcbeii»

ocrfdjloffcn bleiben. Sir fänben alfo einen sJJeifcplan für ÄCunft unb Mufeen

wie ben folgenben gar nicht fdjlcdjt: 5ucrft ftubieren nach Springers Sejtbucf)

unb baneben nach ben ba$u gehörigen ©ilberbogcn ober, wenn manS haben

fann, nach Photographien; nach Lohmes Äunft unb ^ünftlern, unb jumal

nach Surdljarbt, ober wennS auf bie mangelnbe Jöefricbigung , auf ben oer»

blcibenben junger onfommen foll, nur immerju nach Sübfe. Dann mache man
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fidj auf in flcinc tüdjtigc ©alerten nact) $rt ber Sdjmeriner ober ber Äarld*

rutjer, bann nadj ©raunfdnveig, nadj itaffet , bann in bie oon Jöcrlin unb

2)redben, in bie alte ^inafottjef unb ben £ouore, unb nun erft mögen Sftailanb,

glorcnj, Korn, Neapel, ©enebig folgen unb bie Heinern Sammlungen Stalicnd,

too ber ©efudjer nun förmlich fdjmelgen wirb in ben $reuben bed ©ntbederd,

nun in bie ftirdjen, unb fdjliefelid) in 3>eutfd)lanb nod) einmal überaß tun,

jefct ju ben 9)teiftern, unb oor ädern auf bie grofje SBaflfafjrt nact) Stolmar

unb Äöln.

©ei unfern Stubenten, bie oon einer fübbeutfe^en Unioerfität im Sluguft

nad) bem Korben l)cimfet)ren, ift jefct eine ganje ©abetour 3Jiobe gemorben, etwa:

SBiedbabcn, Hornburg, Sind u. f. m. 2)ad finben mir red>t überflüffig. Nebenbei

einmal in eind baüon t)incinfef)cn, bad genügt boct) boUftänbig. Unb ba raten

wir, meund fid) gcrabe bequem madjt, immer nod) am meiften $u Söaben4Baben;

bort tjat man alled beifammen, fdjönc Einlagen, (Jlcganj, fiurud, internationale^

treiben, unb bod) nict)t bloß bie Cbe bauon, fonbern jugleid) bie t)errlicr)ftc

Statur, ben prächtigen ©lief oom alten Sdjlojj unb ber ragenben ©urg Sllt*

eberftein, wilbe ^fcldparticn unb träumeuben Sannenforft, unb in ber lieblidjcn

©artenftabt fclbft, roo cd immer nod) mögltd) ift, fid) bcljagltd) unb billig

cinjuricfjten, an roarmen, blütenbuftenben Jrüljltngd- unb Sommerabcnbcn bie

rounberbare fcftlidje 9?ul)cftimmung, bie burdj $ölberlind „9?adjt" Hingt:

«bei ba« Saitenfpiel tönt fern au» ©ärten; pieUeld»! bat?

S)oit ein fiiebenber fpielt, ober ein einfamer Wann
3*rner SJreunbe gebenft unb ber Ssugenbjeit; unb bie ©rannen,

3mmerquiBenb unb frijdj, rauften am buftenben :8eet,

StiQ in bämmriger 8uft ertönen geläutete GÜocfen,

Unb ber Stunben gebent, rufet ein SJaajler bie 3abl.

3efct aud) fommet ein Söefm unb regt bie (Bipfei bed fcainä auf.

Sielj! unb bat Sbenbilb unferer l£rbe, ber SRonb,

Äummet geheim nun aud>, bie Sdj»äimerifd)e. bie 9fad)t, tommt;

55ofl mit Sternen unb »ob,! wenig betümmert um un«

»länjt bie erftaunenbe bort, bie gremblingin unter ben 3Renjd)en,

Über ©ebirge«b,öt)n traurig unb prächtig herauf.

Slber bie fd)önftc Satjrcdjeit ift cd bod), mann ber grüt)ling auf bie Serge

fteigt! §öd)ftcnd $eibclbcrg unb ber Stycingau fommen biefem tfrüt)ling ©abem
©abend glcid). Überhaupt, roic oicl fdjöner ift cd, bad ©rmadjen ber töatur

oon bem erften Schwellen ber ©lattfnofpeu unb oon bem erften taumetnben

Zitronenfalter an Sag für $ag mitjulcbcn, ald, mie ed je&t 9JJobe ift, im

9J?ärj unb Slpril nad) Stalten ju geljen. Sd)ön ift cd bort ja aud), aber

bod) fein redjtcr grüfyling.

grüt)ling am 3it)ein, Sluguft an ber See, September im (Gebirge, Oftober

in Italien, bad märe unfer Programm. Slber roer fannd? 2)er Sefer meint

otjnebied am @nbe, mir müßten ein rcdjted Sagcbicblebcn geführt Gaben, menn
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wir fo uiel 3eit für ein „intenfioeS" kennenlernen $>eutfchlanbS gehabt tyibett,

ba§ wir uns getrauen, $roifchen ber Söeftgrenje unb bem mttteleuropätfcfjett

ßeitmeribian irgenbtoo Dorn Gimmel ju fallen unb fofort ju totffen , wo mir
und beftnben.

SBieHeicfjt bürfen wir bem i'efcr gelegentlich einmal etwa* oon ber £ed>ruf

unb Öfonomie unfrer befct)eibuen unb bodj fo herrlichen 2Banberfaf)rten er=

jäljlen. ^tangenfcfje «ßaefetreifen unb ©efeUfchaftSfahrten mit ber Slugufta

^iftoria ober Stapitän Sabe finb freiließ nicht Dabei.

ITtafgeblicfyes unö Unmafgeblidjes

$aS SBörfcngeheimniS. 3roei foeben bei Jperm. s-8ooer in ßeipjig er=

fdjienene <Sc^rtften ocrfpredjen biefeS toerfdjleierte SBilb oon ©aiS enblid) einmal ju

enthüllen, jebod) mit bem ©eftänbniS, bag eS eigentlich nur ein 3ipfct beS 3d)leierS

fei, ben fie aufgehoben fjoben, unb baß fid) ber Unljolb felbft bem ©riff ber

taftenben £>änbe immer nod) ju cntjiel)cn toerftc^e. $ie eine ber <2d)riften heißt:

2>aS ©cf)eimui3 ber SBörfenfurfc unb bie SJolfSauSraubung burd) bie inter*

nationale SBörfenjunft. SBon Dr. g. Äolf : bie onbre: $er©eheimbunb ber
33brfe. 3?on Slrro. <3otano. Ob eS ben Sßerfaffern roirflid) gelungen ift, bie

H 3fid)en)d)rift" ju entziffern, bie ben föugeroeifyten burd) bie &ur$beroegung einer

SBodje über bie ju ermartenben SfurSbcmcgungen fpätcrer 2Bod)cn unterrichten foH,

muffen mir ben 93örfenfunbigen $u entfdjeibcn überlaffen; jebenfaHS mürben (So*

lonoS fchöne $uroen überjeugenber mirfen, menn er eine Million Oorroeifen unb

fageu fönnte: „<3cht mal, bie h°be ich nun m ' 1 meinem ©djlüffel ben fdjlauen

Shtnben abgefnöpft!" 3m allgemeinen bemerfen mir foldjen 3krfud)en gegenüber

folgenbeS. $)aß bie ©örfengemaltigen aller Öänbcr mit einanber in Sierbinbung

ftetjen, ift richtig; bodj l)anbeln fie nidjt immer im Ginüernehmen mit einanber,

fonbem juroeilcn befämpft eine ©nippe bie anbre. $aß fie bie &urfe madjen,

unb baß baS s$ublitum unter allen Umftänben Oon ihnen genipft mirb, mögen fte

aud) einanber gegenfeitig einmal in ben paaren liegen, ift ebenfalls ridjtig. «ber

fo einfad) liegt bie ©ad)e bod) nicht, baß, menn man nur bie SRitglieber beS

SBunbeS in flagranti ertappen, bingfeft madjen unb ausrotten tonnte, bamit ber

Sörfenfdjminbcl . baS SJörfenfpicl unb bie 93olfSauSbeutung burd) baS ©elbfapital

ein; für allemal befeitigt fein mürben. So lange eS Suben giebt, finb biefe na»

türlid), olS geborne ©elbleute, bie näd)ften babei. Slber fet)lt eS an $uben, fo

bemifcen d)riftlid)e Girier bie ®elegenf)eit mit nicht geringem CSifer; oicüeidjt nid)t

in fo geröu)d)lofer SBeife, bafür aber mit befto unoerfd)ämterer diobeit, roie bie

amerilanijd)en öörfentönige unb bie ru|*fifd)en ÜJiirfreffer bemeifen. 2>aS moberne

Staat8fd)ulbenrocfen fd)afft bie eine, baS Stttienmefen bie anbre Gelegenheit $ur

SBoltSauSbeutung. 2Ber am Sammclberfeu fo ungeheurer Muffiger ©elbmaffcn ftyt,

mie fie mit jenen beiben Rebeln jufammeiigepumpt roerben, ber fd)öpft eben, er

mag 3>ube ober @hrift fein; unb mo ^robuftion unb &on)um fo roeit oon einanber

entfernt liegen mie bei allen auf ^Iftien gegrünbeten Unternehmungen, ba läßt eS

fid) gar nid)t oermeiben, baß ben BRittelSperfonen ein unöerhältniSmäßig großer
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©ewinn jufließt. At)nlid) bert)ält eS fid) mit bcm ®etreibcf>anbel; will man bcr

JBörfc ib,ren Gewinnanteil boron entziehen, bann bleibt nid)tS übrig. als bicfen

Öanbel wieber fo einzurichten, wie er in alten Seiten mar, baß jebe ©tabt iljr

5kotforn auf bcm $Bod)enmarfte bon ben umwot)ucnben dauern lauft; bann muß
alfo bic 9Jotweubigfeit, (betreibe weithin ju berfd)iden, befeitigt werben, eS barf

feine großen ©täbte unb feine 3>nbuftrieftaoten mehr geben. 60 lange biefc bor*

tjonben finb, fo lange alljährlich fjunberte bon SRitltonen §eftolitero ©erreibe au*

einem 2anbc inS anbre bcrfd)tdt werben muffen, fann fein SHenfcf) baran benfen,

ben großen Jpänblem unb SKaflem ben Gewinn nachzurechnen, ben fie babei machen,

unb biefen, falls er einmal übermäßig groß ausfallen foQte, auf bem 28ege ber

©efefcgebung ju befdjränfen. (Sin 33olt, bem baS 33rot auggegangen ift, fann nid)t

mit faufen warten, bis bie Cbrigfeit ben richtigen ^reiS auf ben Pfennig berechnet

haben wirb, unb ber ©roßgrunbbefifoer in einer fläbtearmen ®egenb muß ®ott

banfen, wenn ein i^ube fommt, ir)m feinen SUcijen abzunehmen, ober wenn eS iljm

bie 99örfe nod) bequemer madtf unb i(m burdjS Telephon erleichtert.

Sir halten auch bie Anfid)t KoltS für falfch, baß eS baS §auS 9tott)fd)ilb

fei. baS ba§ lefote chriftliche 3Bcltf)auS Daring SBrotf)erS gcftürjt höbe. 5>aS argen«

tinifd)e Unternehmen war au fid) felbft unhaltbar, beim eS ift unmöglich, baß ein

«ölfcfjen bon bter Millionen eine Scfmlb bon fünf SRiHtarben toerjinfe; bie Seutc

müßten ihren ganzen Arbeitsertrag hingeben unb bon ber 2uft leben. Söie fich

große ©onfierS in fo fopflofe Unternehmungen ftürjeu fönnen, erflärt fldr) auS

Zwei Umftänben. (SrftenS finb biefe sperren zu einfeitig mit QMbangetegenheiten

befchäftigt, als baß fte bie bolfSwtrtfd)afttid)en ©runblqgen beS ©elbmarfteS flar

im Auge behalten fönntcu. 3roeitenS erftiefen, banf unferm berrüeften KapU
taliSmuS, bcm wir übrigens bon Jperjcn bett balbigcu Untergang wünfehen,

unfre Kapttoliften im Überfluß unbermenbbarer Kapitalien, unb ba eS ihnen auf

bic Stauer langweilig wirb, ihr ®elb immer bloß gegen jwei Prozent in ber 3Janf

liegen ju laffen, fo finb fie ftetS bereit, um ber AuSfid)t höherer ©erjinfung

willen ein paar Millionen ju wagen. <Bo mögen fich benn aud) befonnene unb

folibc ^rinan^fürfteii burd) baS fortwät)renbe Augebot bon Kapitalien ju gewagten

Unternehmungen berleiten laffen. 3n ben legten 2öod)en hat (Engtanb wieber ein

Kleinorgentinien burchgemacht. 3n Auftrolien fyabtn fünf Tanten jufammen mit

über jman$ig Millionen $funb 5>epofiten fallirt, unb ber größte Seil beS bcrlornen

©elbeS gehörte englifdjcu unb fd)ottifchen Kapitaliften. 9iid)t burd) eine Rubens

abfd)lad)tung, fonbern nur burd) bie SRütftebr ju einfachem ^JrobuftionS* unb 33er*

tehrSformen fönnte biefe Kranfheit unferS ©cfellfd)aftSförperS geheilt werben, bon

ber aüerbiugS biete jübifd)e. aber aud} biete chriftliche ©djmarofcer leben. Unb

weil bereu 3af)I fehr groß ift, unb weil ftetS fet)r einflußreiche ^Jerfonen barunter

fterfen, barum berlaufen fid) aOe ^anamaunterfud)ungcn im ©anbe.

Religion unb 9tcbolution. Wod) nie. fagt ®. SOfaifd) in feiner bei 9fein=

holb 35Jcvtb;er in Seipjig erfd)icnenen <Sd)rift: Sicligion unb JRebolution, in

brei ©efd)id)t$bilbern, nod) nie „b flt c 'nc tiefer greifenbc SReoolution ftatt*

gefunben, bie nid)t bei bem *8rrfud) einer mehr ober weniger gewaltfamen 9?eu*

geftaltung beS ©taatSlebenS fofort bie JReligion auf ihrem SiSegc gefunben unb mit

biefer auSnehmenb fojialen ©eifteSmacb,t fid) auScinanbcrftufefyeu gehabt hätte." AIS

Skifpiele bajür, wie fid) Siebolution unb 9ieligiou freunblid) ober feinblid) be

gegnen, erjäf)lt er ben Aufftanb ber SEßiebertäufer ju SWünfter, bic cuglifd)e 9te-

bolutton „unter ßromweU" unb bie franjöfifd)e bon 1789. „^n 1 unb 2
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f>28 S<ü)wat$ts 8ret

beginnt bie 9tebolution im SRamen unb unter bct Öertung ber 9tcliflitm, mit ber

SHeligion; balb aber bübet fte bielfacfj nur notf) ben SJormanb unb St«§hängefcfjilb

für {jöcbjt religionSroibrige ©eftrcbungen, mehr freiließ im Säger ber ©iebertäufer

als in bem ber ^eiligen (SrommeüS. 3 nimmt einen fcfjroadjen Anlauf ju

©unften einer geläuterten Religion, cnbet jeboch in bitterer 93efeb,bung ber ent«

arteten Strohe, cnblid) auch aller geoffenbarten Religion." $ie brei gefd)id}tlid)en

Vorgänge finb gut erzählt, unb in bev cnglifdjen 9tebolution teirb bie ©ntmieHung

be8 ißuritanertumS fefjr anfdwulicf) bargelegt; aud) mar e8 gewiß berbienftlict),

auf ben 3ufammenhang ter politischen mit ben religtöfen ^Bewegungen mit einigen

roirlfamen Skifpielen b.injumeifen. $lber biefe brei 9iebolutionen al8 Xljpen b^inju*

ftetten, bo§ geb,t boeb, iticb^t an; jebe bon ifnien mar ein (SreigniS sui generis, ba8

nict>t mieberfehren fann. Sluf bie eine SSiebcrtäuferei fommen allein in Stalten

ftebentaufcnb mittelalterliche ©tabtrebolutionen, bei benen bon Religion toenig ober

gar nicht bie Webe mar, unb in ben großen «StaatSitmmhljungen ©riect)enlanb§

unb SHomS b,at fie feine Motte gefpielt. 3u ber Don 1689, bie für ©nglanb

folgenreicher mar als bie bon 1640, hoben fonfefftoneUe «Streitigleiten, nicht reit«

giofe 33eibeggrünbe nur ben 3?orroanb abgegeben, unb bie große politische Um=
geftaltung £eutfchlanbä im 3al)re 1866, mit bem fran^öftfetjeu Kriege jufammen
ba« roid)tigfte @reigni§ ber 28eltgefchicf)te feit 1814, hat mit ber Religion über*

haupt nichts ju fcf)affen gehabt.

cfrflärung

3>a« neuefte fceft ber „S)eutid>en SRetwe" enthält einen Sluffafr „8otb.ar SBucbcr von
$. doii $ofä)inger." 2)er Herausgeber ber ße'tfdjrift Chatte bie (Stute, mir iBürftenabjüge

baoon mitzuteilen, bod) tonnten bie Don mir beantragten Berichtigungen unb fonftigen $ubf.«

rungen nicht metjr berürffidjtigt toerben. $ie* oeranlaßt mid) flu ber Cfrflärung, baß ich on
ber gebachten Keiöffentlidntng in feiner SBeife beteiligt bin.

»ien, 4. 3uni 1893. »runo »udjer
-

Sine feqr beliebte, aber aud) feljr gefdb,rlid)e @prad)bummt)eit — gefäbrlid), infofern

babei gerabe ba* ©egenteil oon bem herauSfommt, wa* man fogen will — pnbet fid) in bem
©üfjlnufruf ber Seipjiger ÜJeutfdjfojialen. 3>ort beißt eS: „Suer Äanbibat muß einfet)en,

baß e* fid) bei ber ©ejcnqebung ber nftdjften £egi«laturperiobe um nicht* weniger banbeb,

alfl um bie Errettung, Erhaltung unb Sräftigung bc8 beutfdjen 3Rittelftanbe*." Senn e*

fid) um nicht* weniger baubelt, fo banbelt t$ fich fehr wenig ober gar nid)t um fte.

3>ie oortrefftieben Seute tjaben offenbar fagen wollen, ti tymbU ftd) um nidjt* geringere«,
all um bie Erhaltung bei beutfdjen TOittelftanbe«, alfo um etwa* fehr widjttge«.

5>a* bo^e 9}eid)*gerid)t fiebt e* jwar nidjt gern, wenn wir einen Safe; au* einer fetner

(fntfdjeibungen hier annageln, aber wa* gar ju bübfd) ift, fönnen wir unfern Sefern bod)

nidjt oorentbalten. 3n ben entfdjeibtingen be« töeich«geri<f>te in ©traffoaVn »anb 23 (1893)

3. 383 het&t e#:

„S)a* Don ber fltebifton angefttbrte WoidjagericbWurteil Ifntfd). ©anb 16, @. 129 fteht

nicht entgegen, ba hier ber Sau* anbert gelagert ift." ((hfter ©traffenat : Urteil vom
10. Januar 1893.)

belagert ift — ba« ift bod) nod) eine gewähüe 9(u«brud*weife ! SSahrfcheinlich ein

fehr „oomel)mer" Sali.

t^ür bie IRebattion oerantwortlid): Johannes (Ürunow in fieipjig

»erlag »on 3rr. fBtlb- »runow in öeipjig — t>rud »on Carl iHarqnnrt in Setpjij
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Die fyexxfäenbe Un$\xfciebeni}eit unb ifjre (Brünöe

oft ÜJfißmut, Unjufriebenheit im beutfd)en s#olfe weit oerbreitet

ift, liegt nur aU^u beutlich am Jage. 9kl ift ber (Mruub

btefer Un$ufriebenl)eit? 3)ie einen lagen: bie wirtfdmftlidjc

!9cot. 3n ber 1I)at mögen 3nbuftrie unb £onbwirtfd)oft, fowie

manrfic Söeamtenflaffen mit großen Schwierigfeiten $u fämpfeu

haben. SIber bie Un^ufriebentjeit jeigt fid) aud) in weiten Streifen ber Staats-

bürger, bie nid)t unmittelbar ober gar nid)t oon ben Scf)wanfungen beö $&eh

marfte$ getroffen werben.

minore fagen, ber ©runb liege in ber immer mcl)r um fid) freffenbeu

©laubenälofigfeit, ber Wbwenbung oon allem Sbealcn, unb fie geben bie Sdjulb

baoon ber mobernen peffimifiifchen ^l)ilofopl)ie, bie bie ©eiftcr üermirre unb

lähme. ?lber baS 2}olf lieft Weber (Schopenhauer noch .*partmann; ift bereu

23eltanfd)auung, oerftanben ober mißoerftanben, in größere Streife gefidert, fo

ift baö nur baburd) möglich gemefen, baß fie ben ©oben uorbereitet gefunben

hat. Sic mag ihn gebüngt tyabeu, aber bie Saat ber Un^ufiicbcnheit, bie

überall emporgefchoffen ift, haben biefe ^r)tIofopr)cn nicht erft gefät.

W\t größerem fechte wirb anzunehmen fein, baß ber ÜWißmut unb bie

Äleingläubigfeit nichts anbred finb, als ber 3 llftan0 bc* m fleiftigen

unb nationalen i.'eben, bie in notwenbigem urfäd)lichein 3u iammcn ha"öc m^
ber oorhergegangnen £>od)flut begeifterten Sütffchmungd fteht. ßine ift

ja nicht möglid) ot)nc ©bbe: follcn liolic bellen bafein, fo muH eä aud)

tiefe 1hQ fer jwifcheu ben Wogenben Sergen geben. 3ft baö v4*enbcl am hofften

geftiegen, fo ift ber gall nottoenbig. 2Bie ber einzelne nicht immer freube

erregt unb begeiftert fein fann, fo auch ei"c Station. @ö mußte alfo auf bie

begeifterte (Erhebung unb bie großen ^Bewegungen unb (Erregungen eine 3eit

ber geiftigen unb moralifchen Slbfpannung unb Qsrfdjlaffung folgen. Unb ba

Qfetnj&oten II 1893 67
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^eigt fid) bcnn gan^ bcrfelbe Jpergang in bcr SSolfäfeele, bcn wir fonft an bem

einzelnen, an uns felbft beobachten. 3ft ber äNcnfö nicbcrgefchlagen, mutfoä,

oerftimmt, fo fudjt er nad) einer äußern Urfache, bic it)m bcn ©runb jur Uiu

jufriebcnljeit geben foU. So glauben nun jefct manage, ber „neue fturö" fei an

allem fd)ulb, cS würbe anberä fein, wenn ber alte Äaifer, n>enn ÜBiämarcf

unb 5Koltfe noch auf bcm Soften ftünben. ?lber bie 9?iebergefchlagenhctt bcr

©eifter würbe fid) auch bann jeigen, ja fie war l'djon ooflftänbig bortjanben,

als SBiSmard noch im kirnte war: bie äußern ©rünbe fanben fid) bamald in

ber für baö beutfdjc ü8olfäbemußtfein fo bemütigenben öeenbigung beä Äultur-

fampfä, in bem fortwäfjrcnben Übertjanbneljmen ber Soflialbemofratic, in

bem wirtfdjaftlidjen Utiebergangc, in bem Sangen unb fangen nach auswärtigen

©ünbniffen unb in ber flcinmütigen Beurteilung unb Sarftellung bcr Sage

Xeutfajlanbs.

SBon allem aber, waä möglicherweife bem beutjajen $*olfe berechtigten

Slnlafj juin Mifcmut geben fann, ift ber $ulctjt erwähnte ^uuft ohne grage

einer ber widjtigften. @$ ift ganj unrichtig unb nur eine ftetig wieberljolte.

aber innerlich ganj unwahre ^hr°fc -
00& ocr 3)eutfche nach feiner ganzen

ÜRatur unb feinem innern Söcfen fo befonberä fricblidj unb phlcgmatifch fei.

ÜJicin, ber £cutfct}e war uon feinem erften Auftreten in ber ©ejehichte an nicht

bloß fampfeSmutig, fonbern auch fampfesfreubig unb fampfluftig. Streit unb

Stampf waren bie 5r<-,uoc oc^ ^eutjehen; nach SBalhalla fam nur, wer im Äampf

auf bcm Scfjlachtfelbe gefallen war, aud) in SBall)alla befiehl baä Ücben bcr

«Seligen barin, baß fie am läge auswichen unb unter einanber fämpfen, fich

fchlagen, ihr ölut ocrgic&cu, bis bann bcr ?lbcnb fommt jum mächtigen Sruuf,

ben bie 2öunjd)mäbchen (reben^en. £>a* ift baS ursprüngliche germanifche

Sbcal, wie für bcn Araber ba3 fieben mit ben &uriS im ^arabiefe! 2>ann

wieber im Mittelalter: man lefe boch baä ÜRibelungenlieb, ben ^arjifal u. a..

unb fet)e wie auch ba oie 5rcu0e » Öic i'uft an Streit unb tfampf alle*

anbre überragt. Man benfe an bie Äreu&üge, bie (Srobcrungfyüge nach

Italien, über bie Cftmarfen tynauS in bie Slawenlänbcr, an bcn geiftigeu

Wagemut unb bic glühenbe Äampfedbegeifterung in ber großen Oteformation**

$ett. (Gegenüber bcr tiefgehenben , bem glüljcnbcn fiawaftrom uergleidjbarcn

Üeibenfchaftlichfeit bc£ 5)eutfchen war unb ift baS fogenannte heiße Jölut ber

Slawen unb ^Romanen nur wie ein fladernbeS Strohfeuer. Unb wer finb

bcnn bie Männer, - bic ©inbrud auf baö SBolfSgemüt machen unb gemacht

haben? S)ie griebcnSengel ? 9icin, fonbern bie ftreitbaren Äampfnaturen

:

Slarl ber ©rofje, fiuther, griebrid) ber ©roße, BiSmard. £eute noch

finbet bcr gefunbe beutfehe ©auernburfd)e ein SanjOergnügcn nicht gau$

nach feinem Sinn, wenn nicht auä irgenb einem Slulafj, namentlich um ba*

iWäbdjen, gehörig gerauft wirb: So gehört auch b"m frifchen fröhlichen

bcutfct)en Stubcntenlebcn noch immer ba3 Raufen. SBclct) ein unfeligeS Miß*
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Die fyerrfdjenbe Unjufriebcnl}«it unb ityre (Brfinbe 531

oerfterjen beS tuirfltc^en Geberts, biefc unfd)ulbigen, ^crjcrfreucnbcn Raufereien

oon Rollet unb Gerichts wegen als friminett ftrafbaren ßmeifampf ju Der*

folgen, föie reimt fict) baju, ba& bie gürften, bic ÄultuSminifter unb bie

hohen ©eamten, roenn fie einmal mieber eine UniuerfitätSftabt befugen, fo

häufig bei ben ÄorpS ju finben finb unb in fröhlichem ©ebenfen an alte fd)öne

unb frohe Reiten, wirflich jum $eil einem irbifct}en beutfehen ©alhalla

glichen, auf baS Vivat, floreat unb crescat ber Storps trinfen? 3öaS fann

baS anbcrS Reißen, alS: mögt it)r Sungen nocf) immer fo freubig weiter ftu*

biren, ober auch paufen unb jedjen, wie eS btöfjer 93rauch mar! SSclct) ein

SBiberfprucf) nun, folct) einen jungen, fjarmlofen Raufanten als Delinquenten

uor ben <Strafricr)ter ju jiehen, ifjn burd) Rolijeibüttel f)erum^e(en &u (äffen,

wätjrenb bic tjo^en $orgefefcten biefer Rolijiften ihre ©öfme in bie SorpS

eintreten laffen unb fie baburd) jum „Raufen" oeranlaffcn! (Sotten benn unfre

jungen nur noct) über ben Büchern unb „$u ben güfccn" it)rer £et)rer (joden?

£aS fönnen fic ntcfjt, unb alle polizeilichen Riadereien werben fie nicfjt baju

jwingen.

Sflfo alle* beutet auf eine ftarfe Aber oon ÄampfeSmut unb ÄampfeSluft

in ber bcutfcf)cn
s
«BolfSfeclc, unb botf) fott nun ber Deutfdje ein fo befonberS

fricblictjcS Scfcn fein? C ja, aud) biefc Anftd)t ift ja teiber $u ucrftänblicf).

Denn in ber unfäglichen 9?ot, Rein unb 3crfkiftf>l,n8 oeS Dreißigjährigen

ÄriegeS mürben bic Dcutfcf)cn infolge ihrer Uneinigfeit fo mürbe, fo erbärmlich

mürbe gefdjlagcn, baß fie in ber folgcnben $cit wehmütige Ducfmäufer

mürben. Daju bie Armut, bann bie unfcligc 3erriffenhcit ber beutfdjen Nation,

bie Souveränität all ber fleincn Dtjnaftcn, bic ©cfjwädje unb bic unbeutfehe

Gcfinnung beS tjabäburgifc^cti StaiferhaufeS , bic ©roberungSjügc beS gierigen

franjöfifchen Nachbarn, baS Gefühl ber 9cid)tigfeit, baS jebem Angehörigen

eines fleinen beutfa^en 2änbcf>enS gegenüber ben Angehörigen ber groß*

mächtigen anbern Stationen innewohnte, bieS alles gab in ben jwei 3af)r*

hunberten feit bem Dreißigjährigen Kriege bem Dcntichcn baS erbärmliche frtcb=

lieh buefmäuferifche Gepräge, baS armfclige gebrüefte, fehmiegfame SBefen, baS

Demütige kriechen oor bem Wächtigen , bem Vornehmen , bem AuSlänber.

(SS trieb auch xm AuSlanbe fo oicle Deutfdje baju, ihre Nationalität 51t uer*

leugnen unb abzulegen. 9iun benfe man jurütf an bie fteit oon 1870! @S

war grofj, eS war herrlich, biefc SBocfjen allein waren eS wert, gelebt ju

haben! 3Bic in einem Gebiete , fo brnmarifch, fo ergreifenb war baS atteS;

ein $olf, baS bic SBclt immer nur uneinig gefetjen tjattc , baS oerfpottete

SBolf ber „Dcnfcr unb Dichter" plö&lid) einig, jauchseub, fich mie ein »liefe

erhebenb unb mit SturmcSgcwalt ben frechen geinb ^urfieffegenb, feinbliche

Armeen im gelbe gefangen genommen, ber granjofenfaifer nach Deutfdjlanb

abgeführt, RariS erobert! (Sine herrliche ^Begeiferung unb (Sinigfeit aller dürften

unb $ölfer, Großmut unb SDclfinn, wahre Gottesfurcht fichtbar in allen
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532 3ie fyerrfdjenbe Unjufrtcben^eit un& ifyre (Srfinbe

»

4">anblungen be« oberften Jü^rer* bcr Nation, alle SBölfer ftarr, teil« betroffen,

tettö t)ingeriffen üon folgen nie bagewefenen ©ro§tf>aten ! Überall ber Deutft^e

angeftaunt, ben Äopf ftol$ ertjebenb, ein grofee« wunberüoll bewährte« SöoIC

üon ftarfer SD?Qnnt)ett ! 2>er erfte SRaufdj ber <$reubc, ber Begeiferung, mit

bem bie großen (Sreigniffe bie SSolfäfeele erfüllten, mufcte ja nad) ewigen ©c*

fefcen ber Stüdjternfjeit weichen. 96er wa« nid>t bafyinjufdfwinben brauchte,

wa« ftcr) nidjt als leer utib üergänglidj erweifen burfte, ba« war ba« fidjere

männltdje ©effifjl ber eignen Äraft unb Starte, ber mit fo großen Opfern

unb Ifjaten errungnen (Stellung in ber SSelt. (Start beffen begann aber

nad) wenigen Sauren ba« unfclige ^«benögejammer unb ba« fentimentale

SBerföfmungfudjen gegenüber unüerföt)nlid)en ©rbfeinben. Seber granjofe be*

fcrjmcict)elfjafteftcn Empfang« in »erlin ftajer, wäf)renb anftänbige fceutfdje in

grantreid) üon ber treffe, uom Solle, üon ben öe^örben malträtirt werben,

unb felbft bie Äaiferin griebridj burd) ben mit Snfulten brotjenben $öbel ge*

nötigt wirb, ityren Aufenthalt in Sßari« ab^ufürjen. ferner ba$ jahrelang

fortgelegte fragen unb gorfdjen, ob eS bem wof)l6elcibten ßaren toot)( ge«

fallen werbe, ben 33efud) be« beutfd)en ftaifer« — aud) nur gelegentlich unb

in 5orm c'nc^ nebenfä(hlitr)en Abftedjer« oon ber ^auptroute — ju er*

roibern! Ofme Unterlaß in ^anfreidj offen oon ber Regierung gcbulbetc

Agitationen unb Organifationcn jur SBicbergeminnung oon @lfaB*£othringen.

$8ie fommt eö, fragt fid? bcr gute ;£eutfd)e, bafe ba« bie geinbe wagen

tonnen unb Dürfen? §aben mir bie ©abläge befommen, unb müffen

mir nun §of)n, ©pott unb ©rofefprechcrei fa^roeigenb über un« ergeben

laffen? SRüffen wir mit gefenftem Sölid unb gebrüdter äRiene umher*

gehen unb leifetreten, wo unfre SBätcr mit bem i'iebe: „(£« brauft ein 9iuf

wie £onnerf)atl !" bem geinbe entgegentraten? §aben wir alle Opfer an

©ut unb 93(ut gebraut unb follen wir immer weitere Opfer für ba« SWilitär

bringen, nur bamit bie« baö erbärmlid)c, nieberbrüdenbe Srgebniö fei? Stein,

nein unb abermal« nein! Sö gefällt bem £eutfd)en nicht, ber gar nidjt ein fo

armfcliger ftriebenöbudmäufer ift, alö wie er oft üon beuten, bie bie Söolfö*

feele rticr)t fennen, t)ingeftellt wirb. Janbe man bod) nur oben einmal baö

rechte SÖort, ben regten Ion. ein ftolje« Söort, einen fräftigen mannhaften

Zon, wie würbe baö einfdjlagen, wie würben fid) alle, baö ganje SBolf, oor

allem bie Sugenb, wie ein 3Rann ergeben! 9Wan bente bodj an ben Söe=

geifterungöfturm, ber fid) im beutfdjen 9kid)ötage, im beutfe^en SBolfc beim

Auöbrud) beö Äriegeö 1870 crfu>b! SBelch ein Jingcrjcig war nad) biejer

töidftung bie allgemeine 3uftimmung unb öegeiftrung, bie gelegentliche SBorte

Siömardö, wie: „9Sir -Deiitfcr)en fürchten ©Ott unb fonft niemanben," ober

„£er Appell an bie furcht wirb in beutfdjen |)erjen nie ein (£dw finben,"*)

*) Jrü^er fdjon fagte ^ri^ Weuter im Anfang btt „lyranjofentieb" von ttm alten
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«werften, wie fie oon Ipd) unb niebrig feitbem wieberholt werben, jebe«mal

jubelnber 3uftimmung 8ett"fe f™0 un0 » Qm ©c^Iuffe einer Webe angebracht,

einen effeftootlen Slbgang fiebern ! (Statt beffen tyört man oon ben jefcigen

fltegierungämännern unb beren Organen nur fanfte, begütigenbe SBorte gegen«

über ben feinten an unfern ©renken, fie Werben rjerauSgeftric^en, ihre Armeen

unb beren Seiftungen ^erau^gelobt , bie unfern bagegen in fleinmütigem,

jagenbem, jweifelhaftem Xone befprochen. 2)a8 brürft bie Kleinmütigen, bie

^fiitifter noch met)r nieber, bie SWutigen, ©toljen — unb gottlob giebt e8

beren noch fo oiele Millionen — ärgert, üerbriefjt unb empört e8. Slber e3

ift auc^ MW för W«, We um jeben $reia grieben haben wollen, nid)t einmal

flug unb jwecfmäfeig, fortmährenb $u buefmäufern unb ju oerfict)ern: wir

greifen nict)t an, nein, mir greifen niemal« an! $a« Hingt in beu Ohren

ber SBelt roie bie ©pradje be* Schwachen ober be8 9Hutlofen, e« forbert bie

ftetä juncfjmenbc gred)t)eit ber fran^öfifc^eii Sljauoiniften unb ruffifdjen ^Jan*

flaroiften förmlich t)cwud: fie bürfen fiel) alle« erlauben, fo lange fie nicht

gerabeju mit geroaffneter £anb jum Eingriff übergehen; ber &eutfd)e will

ober muß ^rieben h^^en, er roirb nie angreifen! ©0 bact)tc ber nicht, ber

fich ben tarnen beä eifernen Kanjlerä erroarb, unb bem bie 35eoife „Sötut unb

(Sifen" verteilt rourbe. SBenn er auaj junächft ben Steutfdjen $ur Sluögeftal*

tung be3 neuen SieidjSbaueS frieblid)e Reiten 5U fichern fud)te — ein er*

bärmlicher griebe fann nicht nach feinem ©inne fein. Unb ein ättann roie

9D?oltfe t)ot bis ju feinem (£nbe mit grofeer Söärme bie Anficht oerfochten, bafe

ber Krieg leineSweg« nur ein Übel fei; benn bie Opfer an ©ut unb Slut

mürben baburch aufgewogen, baß ber Stampf bie tjöc^ften unb beften (Sigcn*

fchaften beS 9flcnfchen unb ber Nation, ben Opfermut unb bie ©cgeifterungä*

fät)igfeit, $apferfeit, $reue unb ©ehorfam bis in ben $ob, entfalte. Hurt)

griebricr) ber ©rofee t)anbelte nach anbern ©runbfäfcen. gür ihn ftanb e$

feft, bafj, roenn man oon geinben umgeben fei, bie ben Krieg planen unb

nur auf ben ihnen günftigen Slugenblia* roarten, eS beffer fei, felbft ben

günftigen ?lugenbltcf ju roählen. (£3 fragt fta) alfo, roie ju hanDe^n fa»

roenn bie 28al)l nicht ift: Krieg ober grieben, fonbern Krieg in bem 00m

geinbe gewählten ?lugenblicf, ober Krieg in bem fetbftgcroähltcn Slugenblicf.

£)a eä im Saufe ber ß^iten, unter bem fortbauernben 38ecr}fel ber Sßerfonen

unb Singe nicht ausbleibt, bajj fidj auch einmal eine bem geinbe günftige

KonfteHation ergiebt, jog eö ber gro&e König oor, fich MW D™ ßeitpunft

für ba3 fioöfchlagen ju wählen. SSir ftnb nicht ber Anficht, bafj man ohne

9cot jum Kriege brängen unb lo«fct)lagen follc; wa« wir aber oerlangen

— unb taufenbc mit un8 — ift ein griebe, ber ehrenoott ift, ber nicht mit

9lmt#f)auptmann SBeroer: „U|> fien breit* Stirn un nt fien blagen Cßen tün'n ji tefen

:

Äein TOenfaenfnrdjt, rootl imx Qtortffurdjt!*'
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Sutfmäuferei unb Slngftmeierei erfauft wirb, in benen „ber Starte nid)t mutig

5urütfweid}t.
M

3ft fein folget triebe ju haben, bann lieber ben Ärieg!

(£r würbe wie üorbem mieber ein heldenmütiges, einige« SJolf oon ©rübern,

ein SturmgebrauS unb „einen Ruf wie ftonnerhaU" in $eutfd)lanb finben.

©ürbe eine Sprache in biefem Sinne an ben entfdjeibenben Stellen geführt,

fo würben bie sperren granjofen, bie fid> oor nidjtS auf ber SBelt fo fürchten,

wie oor bem abermaligen SJoSbrud) beS beutfd)en craquement, unb bie ^an-

flawiften wofyl ruhig werben! ©ollen fic aber nid)t rntjig fein, bann nidjt!

3ft nidjt fchliefjlid) ein einmaliger JKiefcnfampf, ein furchtbarem, aber balb

becnbigtcS fingen beffer , als ber fid) burd) Safn^chnte fjtnburdj&iefpnbc fo*

genannte griebe, als bie ftetig juneljmcnben SRfiftungen, baS nie aufhörenbe

fangen unb Sangen unb Sorgen, ob morgen, ob übermorgen, ob fünftigeS

vsalnr nod) griebe fein wirb, ob wir nod) $8erbünbete haben werben, ob eS

biefen im Ereibunbe wof)l ober nid)t wof)l ift? ^ebenfalls wäre eS für baS

©emüt, für bie Stimmung beS SBolfS, für ben ©runbton beS ganzen beutfcfjen

^olfSlebcnS unenblid) moljlthuenb unb erfpbenb, wenn man an ber Spradjc

unb ben §anblungen ber Regierungen merfte: wir wollen jwar frieblid) fein,

aber nur gegen ben aud) frieblid) auftretenben sJiad)bar, wir wollen aber

feinen ^rieben, ber nur baburd) aufrecht ju erhalten ift, bafe wir uns fort*

wärjrenb oon feinblid)en 9iad)barn bebrängen unb mifjt)anbeln laffen.

Die Beteiligung bet Schule an ben Aufgaben
bev (Begenroart

or einigen Stadien würbe an biefer Stelle bie grage aufgeworfen,

woher eS wof)l fomme, baß ber Rad)mud)S ber Ration, fobalb

er ber Scfjule ben Rüden wenbe, in einem bebeutenben sörud)*

teil, wenn nid)t gar in feiner äWehrljeit alles ab&ufd)ütteln ober

in ben ©taub ju treten pflege, was man fonft unter Dem Ramen

ber Sbeale als beS aWenfrfjenlebenS föftlid)ften Söefifc üerehrte. SluS biefer

^ragc flang bem Sefer ein Vorwurf entgegen , ben er in ben legten 3at)ren

oft gehört l>aben wirb, ber Vorwurf, bafj bie beutfd)e StaatSfd)ule ben fd)weren

Slufgaben, bie iE)r oon ber ©egenwart gefteüt werben, nicfjt mehr gewad)fen

fei. SSJcr jebod) fo wie wir oon ber Söebcutung ber Schule, oon bem 2L*ert

ihrer Mitarbeit an ber i'öfung fokaler Aufgaben unb — wir bürfen cS fagen —
oon bem hingebenben (Sifer unb ber hof^n ÖerufStreue beS beutfdjen üel)rer»

ftanbcS überzeugt ift, bem fonnte cS nidjt entgehen, bafj bie Spifcc jener klagen

uiginzeo Dy Vjüü
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namentlich gegen ein Softem gerichtet mar, für beffen löeftanb man feinen

SDJcnfdjen toon i$teifä unb 93lut, fonbern jene« oieloermögenbc, alles freie £eben

unb ©cftaltcn übcrmudjcrnbe Slbftraftum be£ mobernen StaatälebcnS, ben ©eift

ober llngcift be$ „grünen Xifcr)eä," verantwortlich zu machen hat.

Siefer „@rüne" ift befauntlid) nid)t nur unfid^tbar, unfaßbar, imnaty*

bar u. f. tü., fonbern er pflegt and) ftumm ju fein, wenn ein oorwifciger SDfenfd)

in feinem naiuen Unterttjanenuerftanb einmal erfahren möchte, wann biefem

ober jenem ßopfe bie (£^re ber «Schere zu teil werben foll. 3Kit bem Stumm«

fein fd)cint e$ freilief) in ber legten 3eit etwas beffer ju werben, unb aud)

in unfrer Angelegenheit hat ber „©rüne" gcfprod)cn. (Sr ^at anerfannt, baß

bic Erziehung beö hcranwachfenben @efcr)lecht3 einen bebauernäwerten 3)?angel

habe, ber ftdj namentlich in zwei fünften offenbare, in einer geringen Stjaraftcr*

bilbung unb in einer unzulänglichen ftenntniä ber ^^atfac^en unb ©efefee beS

gcfellfd)aftlichen Organismus. 5ur ba$ ^efi^it in biefen beiben Soften fei

bie Schule haftbar, unb fo erfläre fich üum großen $eil bie geringe Sßiber*

ftanbsfraft beS ÜBolfeS gegenüber ben mobernen Irrlehren. SllS bann bollenbs

auS allerhöchftem 9)cunbe jener SBormurf in ber fchärfften SBeife wieberr)olt

würbe, burften wir unS ber frohen Erwartung hinfleben, baß man nunmehr

bem Übel entfchloffen auf ben i'eib rüden würbe. SÄit Spannung fahen wir

ben fommenben Maßregeln entgegen: Sie famen auch, aber ben ©lauben, baß

es jefct beffer werbe, haben wir offen geftanben nur bei wenigen Optimiften ber

unucrbefferlichen Crbnung angetroffen. Sie SUZeh^ahl ift ber üWcinung, baß

bic Neuerungen für bic Schule als folche oietleid)t einen Vorteil bebeuten,

baß fic bagegen auf bie genannten Schaben feine nachhaltige (Sinmirfung aus*

juüben uermögen. 5n biefer ^inficht wäre alfo bie großartig angefünbigte

unb pomphaft in Szene gefegte Schutreform leiber ein Schlag inS SBaffcr.

2Öcr ben Sifc eines Übels oerfennt, ber mag oon vornherein bie Hoffnung

auf eine enbgiltige Teilung aufgeben. 3n biefem §al(e aber befinden fich alle

— ber große „©rüne" nicht ausgenommen — , bie in erftcr iJinie bie Schule

für bie mehrfach erwähnten bebenflichen ©rfdjeinungcn oerantwortlich machen

wollen unb Demzufolge oon einer Anberung iljrcS iöetricbcS bie ©euefung ber

Schaben erwarten, bie bem ©ebäubc ber gegenwärtigen ©efellfchaft baS gunba*

ment unterwühlen unb baS Sad) zertrümmern. Skrfuchen wir alfo zunächft

eine beffere, bic richtige Stagnofe.

@S ift eine oon allen Seiten jugegebne $hatfachc, baß baS (Snbc unfer*

SahrhunbcrtS ein erfdjredenbeS SWinuS an ftarfen @harafteren zu oerzeichnen

hat. Saß im öffentlichen i'eben ein großer Verbrauch oon (Eharafteren \tatu

finoct, erfennt jeber, ber fich D'e ÜSanblung oor klugen hält, bie ein guter

Parteiführer an fich oodzieheu muß, wenn er beifpielSWcife ein guter tfinan.y

miniftcr werben foll; ein ähnlicher Prozeß ber innern Häutung Wiberfäljrt bem

für bie haften Sbeale begeifterten SchriftfteQcr, wenn er ben kränzen ber
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Fachwelt, bei benen man uerhungcrn fnnn, bie Tantiemen ber Ifyeatetbizzb

toren oorjieht; fur$, wohin wir fehen, gewahren mir einen ftarfen SBerbraudj

an (it)aröfteren, ber fid) natürlich überall ba cinfteüt, wo bie Seute „nad)

oben" wollen. Slber biefem ftarfen Abgang fehlt uon unten ^er, b. t). au*

ben SRcitjen ber 3ugenb, ber au«reid)enbe (Srfafc. 35a« fotl aber, banf ber

gürforge einer weifen Regierung, in 3uCunft anber« werben; fd|on tjaben bie

Schulen bie erforberlid)en Slnweifungen erhalten, unb bie eijarafterfabrifation

wirb bemnächft im grojjen Stil betrieben werben. SBa« woljl babei fjerau«*

fommen mag? gabrifware!

Söer hat bie 5üiöglid)feit unb barnit bie SBerpflichtung, für bie (ifjaraftcr*

bilbung be« tjeranwac^fenben ©efdjlecht« $u forgen? $or fünfzig Staturen wäre

ein SRann, ber eine folche ^rage uor ernften Zuhörern j^^e erörtern wollen,

mit Äopffcfjütteln angefehen worben. Jpeute finb wir bafnngefommen, ba§ e«

bie ganje Station, bie Nation ber Genfer, ruhig Einnimmt, wenn ityr von

einigen $amtamfd)lägern auf jene $rage eine fatfdje ober oielmchr eine ge*

fälfc^te Antwort gegeben wirb. 2öte uertjält e« fid) benn um biefe ©acbe,

it)t ißäter unb äWütter? (Such finb bie ftinber bi« jum fiebenten Safere jur

alleinigen £ut gegeben, eudj allein gehören fie in jenem Hilter, wo ba« SBadf«

be« jungen §er$en« für jeben Sinbrud empfänglich ift, wo fid) ihm bie erften

Spuren einbrüefen, bie allmäljlidj $um tiefen ©cleife ber ©emöfmung werben,

iöon euc^ lcrnt °a« fpr«h«n unb beten, gute« unb böfe« unterfdjeiben,

ihr feib itjm ber Snljalt feiner ßiebe unb feine« Seben«. Unb erft bann,

wenn bie Letten be« ©ewebe« für ben fünftigen G tjarafter längft in ber ©eelc

euer« Äinbe« gelegt finb, fommt e« in bie Schule. Der Wann, ber t)ier, wie

man fagt, an eure ©teile tritt, ift nicht imftanbe, bie Slnfäjje ber ^^arafter-

bilbung, bie ba« $inb, fidj felbft unb leiber auch oiclen ©Item unbewußt, bi«

£um fiebenten 2eben«jahre gemacht hat, ju befeitigen. Unb wenn ihr euch Oer-

gegenwärtigt, ba§ biefer ÜJiann oierjig, fünfzig, ja fechjig Schüler zugleich

unterrichtet, baö fein nächfte« 3*c^ bodt) nQ(*) ro *e Dor °ie ^Pflege ber Söer*

ftanbe«fräfte ift, fo werbet ihr euch gegen bie ?lnnahme auflehnen, baß irgenb

eine« anbern SDJenfchen ©inmirfung auf eure Üinber ber eurigen oorangehen

fönnte. ©ewifc wäre e« fchtimm, wenn in ber Schule nicht manche« gute

Saatforn in bie jungen $erjen gelegt würbe; ob aber biefe« korn aufgebt

unb wie cö fid) cntwidelt, ba« hängt in erfter Üinie baoon ab, wie ba« (Sltern*

hau« in ber ftinbe«feele ben 95oben bereitet tyat.

SBknbcn wir oon ber 3$olf«fchule ben SBlid auf bie höhern Unterricht«*

anftalten, jo gewahren wir ba ein ähnliche« $krhättni«. SöobJ oermag bie

böljere Schule gegenüber ber Gljarafterbilbung ihrer 3öglinge eine wichtige

Aufgabe 5U löfen, inbem fie einerfeit« oor fie hintritt mit ber Jorberung, $ag

für Sag bie gan$e Straft unb ba« gan$e Söollen einjufefcen, anbrerfeit« ihnen

Die Überzeugung beibringt, baß fie e« fid) gefallen laffen muffen, mit bem*

tized by Googl
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felbcn SDJafee tote alle anbem gemeffen ju »erben. Slber gcrabe t)ier, wo bie

©d)ule am unmittel6arften ben jugenblidpen Stprafter ju erfoffen unb ju

bilben trottet, tritt nur aH$u oft ba$ (Stternljaud Ejemmenb unb ftörenb ba*

jwifdjen @ä liefen ftd^ Sucher üoU fct)rciben oon jenen unerquirflidjen

3*t>ifcr)cnfätlcii r h>o ein fdjwadjer SBater ober eine nodj fdjwädjere SDiutter ber

©d>ule unb ber 3Bar)rt)cit ein ©djnippd^en fdjlfigt, um ben ©ol)n irgenb

einer ^flidjt ober einer auf Sßflidftoerlefcung gefefcten ©träfe ju entjie^en.

SBon anbem fingen, woburdj fia) mandjeS @lternl|au3 an ber (£f>arafterbilbung

ber Äinber oerfünbigt, wollen mir lieber fdjweigen. 9Ber freute in einer ©tabt

oon über 10O00O einwofmern bie Äugen offen &ält, tann beobadjten, wie

mandje gamilten — unb oor allem bie fogenannten beften — foftemattfd) an ber

e^rafteroerfdjledjterung tf>rer Äinber arbeiten. 2ta unb nirgenbS anberä

Hegt ber SWljrboben, au8 bem ba$ blafirte, abfafc* unb rüdgratlofe fin-de-

8i£cle*($efdjled)t unfrer ®rofjftäbte fjeroormädjft. §öre man bodj enbftct) auf,

bie Verantwortung für ba* Strebertum, für bie SBergnügungSfudjt, für bie

geiftige unb moraltfdje iBertrüppelung ber fogenannten jeunesse dor£e auf

frembe ©d)ultern $u legen ! ßerftöre man enblid) ben bequemen unb pflidjt*

oergeffenen unter ben Altern bie ^reube an biefer Öfige, inbem man mit allem

9todjbrud barauf tunmeift, bafj ftc, fie allein oor ©ott unb oor ber Station

für bie grjie^ung ifjrer Äinber haftbar finb. 3n biefem ©inne mufe man e3

mit greuben begrüßen, bafe neuerbingä au« ben meiften ©djulorbnungen jener

^aragrapt) oerfdjwunben ift, ber ben ©efutf) eine« 953irt3l)aufe« mit ©träfe

bebrofjte, ein ^aragraplj, ber in ber Ztyit, aber im Übeln ©inne beS SBorteS,

jroct fliegen mit einer Älappe fajlug, weil er bie eitern ju einer unange«

brauten ©idjerljeit oerteitete unb äugleid) bie fie^rer mit bem berädjtliajen

Seruf ber ©pionage betraute.

©o oiel über bie ©d)äben am $)ad)e, infofern ficf> bie 3)inge, bie wir

Sulefct befpradien, l)auptfäd)lid) auf bie Äreife erftreden, au* benen bie

„ftüfjrenben" ber Nation ^eroorjugetjen pflegen. ÜRun jur ©eforedjung beS

^weiten fünfte*.

$e(annt(id) mürbe oon atlerf>öd>fter ©teile ber ©djule ber Vorwurf ge*

mad)t, bajj fie bem ©taate in ber ©elämpfung ber foäialbemofratifdjen $ro*

paganba feit einigen Safoelmten feinen, {ebenfalls nidjt ben ifnr möglichen

©eiftanb gemährt tjabe. 2Benn aber t)ier eine ©djulb oorliegt, fo ^at fie ber

„©rüne," infofern er ben fiebern jebe« eingeben auf ßeit* unb ©treitfragen

unterfagt Ijatte. $ie neuen preufcifdjen fietyrpläne fjaben nun in biefer Sin*'

gelegcnfjeit eine ber frühem entgegengefefcte ©tetlung eingenommen unb Oer*

langen „mit fidjerm $aft unb großer Umfidjt" Belehrungen „über mirtfdjaft*

Haje unb gefeflfdjaftlidje fragen in if)rcm *Berl)äItniö jur ©egennwrt."

SBor und liegt ber ©erid)t, ber in biefen Jagen ber r^einifc^en $)iref;

torenfonferenj Über bie ©eftaltung ber eben erwähnten ^Belehrungen Oorgelcgt

»renjboten II 1893 68
'
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worben ift. ©ine äRenge oon reblichem Sollen unb Bemühen fteeft in biefem

Berichte, Der fid) im grofjen ©an^cn al* ber oerbichtete SRieberfdjlag, einer

Arbeit barftetlt, an ber einunboierjig fiehrerfollegien ber $ßrooin$ teiltjertommen

haben. Dabei offenbart fid) eine erfreuliche Übereinftimmung ^tnfic^tli(^ bei

<£afce«, bag e« ber Schule möglich unb geboten fei, ba« wirtfchaftlicfje fieben

ber ©egenwart burd) oerglcichenbe Betrachtungen ber Bergangenf>ett näher ju

bringen. Der ©efctjicht«unterricht fei f)auptfärf)(icfj jur Ööfung biefer Aufgabe

berufen, aber auch einige anbre Rächet feien geeignet, ba« erftrebte 3*^ CT*

reichen ju tjetfen. Söätjrenb aber in biefen fünften, toie fdjon bemerft, bie

einzelnen Berid)terftatter feine großen 9Weinung«üerfchiebenheiten geigen, ergab

fich eine geringere Übercinftimmung in ber Beantwortung ber $rage r auf

welche Söeife bie ©cfjule bie ßiele ber ©ojialbemofratie ju befämpfeit habe,

eine Aufgabe, bie ber Äaifer in bie Söorte gefaxt chatte: „ber 3ugenb bie

Überzeugung ju berfd)affen, baß bie Serjren ber ©ojialbemofratie md)t nur

ben göttlichen ©eboten unb ber ct)riftlichen Sittenlehre wiberfprechen, fonbem

in ber aSirflicfjfeit unausführbar unb bem ©an^cn wie bem ©injetnen ver*

berblicfj finb." ©egenüber biefer ftorberung, bie fpäter oon bem preufeifchen

Staat«minifterium in bie gorm gebracht würbe, „bie Unmöglichfeit ber fo^ial*

bemofratifchen Begebungen ift an ben pofitiüen ßielen ber Sojialbemofratie

nadföuweifen," tyiben »erfd)iebne Setjrerfollegien fcfjwere Bebenfen geltenb ge*

macht, inbem fie Darauf fnnwiefen, bafj man im Begriffe ftet)e, ben weifen

2Beg ber Gilten ju oerlaffcn unb bie jugenbUcfjen ©emüter in bie ^ßarteiungen

ber ©egenwart tjincinjujerren. Sticht in beftimmten iteftionen tjabe bie Be*

tämpfung ber genannten Srrletjren ju erfolgen, fonbem ber Unterricht muffe

in feiner ©efamtheit Darauf angelegt fein, bie Sugenb an tyivte Arbeit $u

gewönnen unb ben Sinn für 933at)rt)eit ju werfen.

2Bir beginnen bie Unterfucrjung, mn« h^ ba« richtige fei, wieber mit ber

grage nach ber Duelle be« Übel«. Dafj ba* gewaltige Slnwachfen ber foial*

bemofratifchen Stimmen nur ein Snmptom ber Stranftjeit barfteflt, unb ba&

biefe felbft tiefer fifct, giebt ber Berfaffer be« Berichte« (Direftor Stebach)

felber ju, wenn er fagt: ,,9tu« bem gefamten Unterricht mufc bie Überzeugung

herborwachfen, bafj e« in ber (Sntwidlung ber 3Kenfchhcit feinen Stillftanb

giebt, bafj bie formen, in benen fich tt)r Seben bewegt, in ftetem ^lufj finb. .

.

3u behaupten, bafj bie beftehenbe ©efeUfcrjaftSorbnung ooüfommcn unb feiner

Befferung fähig fei, würbe gteichbebeutenb fein mit ber Seugnung be« gortfdjritt«

überhaupt." Unb etwa« weiter h^ifet c« fogar: „Dem oernünftigen Kern be«

fojiatiftifchen Programm« wirb ber Sieg nicht fehlen, ber unoernünftige Seil

berartiger Beftrebungen wirb an feinem eignen SBiberfinn feheitern." Schabe

nur, bafj un« oerfchwiegen wirb, wo ba« Bernfinftige aufhört unb bie Um
oeraunft beginnt. 28ir bezweifeln , bafj irgenb jemanb, auch rocnn er Dcm

$ul«fchlag be« wirtfchaftlict)en fieben« näher frünbe, al« ba« bei unfern ©um*

d by Go'ogl
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nafiallehrern ber gall ju fein pflegt, nad) ber i*age ber Singe t)eute imftanbe

ift unS ju fagen, bis ju melcqcm fünfte ftd) bie fo^ialiftifchen Sbeen öerwirf*

licfien werben.

(Sine befonbre Stufmerffamteit oerbient bie üon bem ^Bertc^ terftatter auf*

gestellte jweiunb^wanaigfte X^efe. Sieic lautet: „Sie öfonomifchen 3iele ber

©ojialbemofratie fönnen in Unterfefunba (!) an ben gorberungen beS ©ott)aer

Programm« Aar gemalt »erben. Sie Unmöglichfeit ihrer Ausführung roirb

an ben oofitioen 3ielen nachgemiefen. 3n ber Dberprima werben biefe Unter*

weifungen* wieberc)olt unb buref) eingeben auf bie politifdj unb fittlidj reoo*

luttonären Senbenjen ber <3o$ialbemofratie erweitert unb toertieft." ©egen ben

3nr)alt biefer Xtjefe tyaben wir brei fdjmere ©ebenfen.

Obgleich wir weit bauon entfernt finb, bem otanbe ber ©umnafiallehrcr

etwas nadjfagen 31t wollen, was als ein 9Wifetrauen gegen bie (&ebiegenf)eit

unb ißielfeitigfeit feiner 33ilbung gebeutet werben tonnte, fo glauben wir eS

bod) ausbrechen $u muffen, baß augenblitflid) nur eine fet)r geringe 3a^ öon

fietjrern in ber Sage fein bürfte, jene Singe mit einer auf Stubien unb praf'

tifdr)er Erfahrung berutjenben 99ct)errfchung beS ©toffeS ju bctyanbeln.

?lber felbft wenn bie geeigneten Seljrer, waS wir einftweilen nicht ohne

©runb in Slbrebe fteflen, in genügenber 3at)l oortjanben wären, fo bleibt noch

immer ber 9tti&ftanb, ba§ bie ©cr)ülcr für bie Erörterung biefer Singe, an

beiien firf) fo üiele ernfte Scanner it)rcn alten ftopf ^erbrechen, im allgemeinen

nicr)t reif finb. SBer bagegen ber SWcinung ift, bafj man üor fe^e^n« btd

neunzehnjährigen jungen „bie öfonomifchen Qkiz 0€r <So$ialbemofratie unb

ihre politifd) unb fittlid) reooluttonären Xcnbenjen" erörtern fönne, ber bringt

fid}, wie und fct)eint, bamit in ben $Berbad)t, bafe er fid) ber Tragweite ber

(Sache nur bunfcl bewufet fei. Sa$u fommt als britteS SBebcnfcn bie Er-

wägung, bafj bcr ©egenftanb felbft fo gan$ unfaßbar ift. Sie gührer ber

fo^ialbemofratif(^cn Partei lehnen ed t)artnäcfig ab, ein beftimmteS (Glaubend*

befenntniS abzulegen, unb wer fic auf ©runb gelegentlich abgefaßter Programme

befämpfen wiü, fefet fid) ber ®cfat)r aus, gegen 28inbmüt)len ju festen. SSMe

foll eS ferner ber £et)rer machen, wenn er bie einzelnen (Stoffe, j. SB. baS

eherne Sohngefefc, bet)anbelt? ©oll er biefeS als unmat)r IjinfteHen, auch wenn

er fid) im füllen fagt, bafj eS einen nur aHjuma^ren ©ebanfen enthält, ben

©ebanfen nämlidj, bafj infolge ber maßlos gefteigerten Äonfurrenj unb einer

mangelhaften SkchtSauffaffung bie Arbeiter tf)atfäd)licf) wie eine 2öarc ben

<Sd)manfungen oon Angebot unb Nachfrage auSgefefct finb? 8otl für biefe

£t)atfad)e etwa üaffaüe ocrantwortlid) gemacht werben, bamit ber eigentliche

©djulbigc nicht ertannt werbe? Siefe unb ähnliche Söebcnfen ftetjen ber SluS=

führung jener %ty\c fo fet)r im 5Bege, baß wir eS lieber gefehen hätten, wenn

ber SBeridjterftattcr, ben hicr naef) feinem eignen ©eftänbniS bie Erfahrung im

(Stiche läßt, üor ihrer Sluffteflung jurfiefgewichen wäre, jumal er oon einer
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©eite auf bie ©efät)rlid)feit feiner ^orberung tjingemiefen roorben mar. Sin

2)trettor in Ärefelb — fooiel mir fet)en, ber einzige, bec fict) bei feinem Urteil

auf ©rfafnrung berufen fonnte — erflärt: „§eute oerroerfe icf) eine fdjulmäfeigc

Jöeljanblung ber 3been eines ßaffatte, wie idj fie felbft im Dorigen 3af)re »er*

fucr)t fwbe; nod| bebenflidjer erfäeint eS mir, bie Umfturjibeen eine* Äarl äWarr.

ju ermähnen. SBtr müffen uns für biefen Zeitraum bamit begnügen, bie Skr*

bienfte unfrer 9Jconarcf)en um bie arbeitenben Klaffen barjulegen unb ben 3n-

t)att ber einfdjlägigen ©efefce ^eröorju^eben." 3(18 mir baä lafen, t)aben mir

lebhaft bebauert, bie ©rünbe nicr)t ju erfahren, bie ben betreffenbert 3>ireitor

fcf)on nad| einem 3al)re von ber 2öiebert)olung feiner antifo$iaIbemofratifd)en

fieftionen $urücfgcfd)rccft fjaben. S)ie preufeifdje UnterridjtSDermaltung aber

fd^eint und allen ©runb ju tjaben, ftdj nad) biefen ©rünben $u erfunbtgen.

beoor anberSmo, namentlich bei bem jefct brotjenben Ubereifer, ein roeiteres

Unheil angerichtet mirb. 2)ie 3ugenb ift nun einmal opferifreubig , fie tjafjt

ba8 Unrecht in jeber gorm unb überfielt in i^rer ©egeifterung bie @djmäd)e

jener utopiftifdjen träume Don einem §immel auf @rben. 2Bir perfönlid»

t)aben bie aßa^rnc^mung gemacht, bafj Dor mehreren Sauren eine Hnjatyl be-

gabter Jünglinge burd) ba« bekannte 8udj üon SeHamn gerabe^u fanatifd)

begeiftert mürbe, $eute hat ber üKoft üon bamalä auSgegoljren , unb bie

meiften finb Don it)rer (5d)märmerei längft geseilt. Cb aber biefer ^ro$e§

einen ebenfo befriebigenben Verlauf genommen hätte, menn jenen Jünglingen

Don Slmtä megen bie fojialiftifa^en 3been fchlecfjt gemalt morben mären, ba*

möchten mir boct) bejmeifeln.

2öir wollen biefe ^Betrachtungen nid)t fd)lie§en, ohne ein ernfteä unb

malnreS SBort hierher $u fefcen, baä ber SBcrfaffer bed Korreferate au* einem

Sluffafc De« rheinifdjen ^roDinjialfchulrat« 2)iunch mitteilt. äRünct) fagt:

mirb fein 3auf*rmittel geben, bie gcmaltige Kluft rafet) ju fehliefjen, bie

immer mein: ©ebilbete unb SBolf uon einanber trennt. 3n ber %f)at immer mehr;

beim manche gutgemeinte SBerfudje ber Überbrüdung h«&en ganj unb gar nid)t

biefe Kraft bemiefen, unb bie fojiale öemegung ber ©egenmart, menn auet)

fdjeinbar Diel befcf)ränfter ober beftimmter in ihren 3ieleu unb für je$t plump

unb roh in itjrcr gorm, ift fchlie&lict} bodj bie Siutierung bes tiefgegrünbeten

©ebürfniffeä nad) neuem ftuägleid). 3)a$ (Smpfinben unfrer l)öt)ern ©tänbe

ift gegenmärtig bem beä SBolfeä burajau* entfrembet, unb alle übliche ©cfc)niär*

merei für bie Strt be8 Söolfeö ift nichts als ein Mnjeidjen ber ©ehnfudjt nad)

bem, maö man nid|t r)at, moüon man innerlich, roie äußerlich fo meit entfernt

ift." 3m 2lnfa^luB an biefe 28orte befpria^t ba* Korreferat bie Don ber Sojial-

bemofratie aufgefteUte Jorberung bed unentgeltlichen Unterriditd auf allen

©tufen unb meint, bafe fic^ für mannen Schüler eine Derblüffenbe, aber root)l=

tfwenbe ^erfpeftiDe eröffnen werbe, menn it)m gefagt merbe, ba§ e« fdjon je^t

i'änber gebe, mo einzig unb allein bie geiftige Öegabung unb ber @mft bcö
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Strebend, nidjt aber rote bei und bie 3$ermögen3laa,e ber Gcltern über bie §lrt

unb Sange beä 33ilbung$gangc8 entfdjcibc. 3n ber Sfjat. aud) roir würben

und oon einer Derartigen ^Betrachtung etwad gutes üerfprcdjcn. SSo aber

bliebe bann ber prcufjifdje 5inan$minifter, ber jene gäfynenbe ftluft, bie unfer

SBolf in jroei einanber frembe Seile fdjeibet, baburd) erweitert, ba§ er für bie

fämtlidjcn höhern Staatäfd)ulen ba8 Sdjulgelb um etroa ^won^ig $ro$ent

erhöht t)at?*)

21us ben tEagebüdjern (Efyeobor von Bernljarbis

5n?ei Befuge am £)ofe 6es fyv$o$$ €rnft von 5ad?fen.Koburg.<ßotr?a

adjbem mid) ber §erjog cntlaffen hat, in meinem 3immer ge*

fdjricbcn; oieleä überbaut.

SDaft Detter f(ärt fid) ein Hein wenig auf; ^f)ilipp erfdjeint:

^incr balb nad) oier, im Sagbanjug! 3Wir geht ein 2id)t auf:

bcr $vad ift t)ier bie $lu8naf)me, bie ©ala!

2>cr §er$og, (£rbad), fieiningen erfdjeinen bei Jifdj in allerhanb furjen

Saden unb gewattigen SBafferftiefeln unb eilen baoon, d)c nod) baä 2D?at>t

ganj beenbet ift. 2öir anbern im Überrorf.

Spazierfahrt mit ber ^er^ogin. SDiijj ©ianetta mit biefer im ^onup^aet^on,

ben bie £crjogin felbft führt; bie beiben jüngern SWiffeä §ughan, 5raulein

oon Hümmel unb id) in einer Äatefdje. Söir fahren burd) eine« ber, wie

bie Sage berichtet, oon ber ^eiligen (Slifabeth angelegten unb mit Stoloniftcn

au* Ungarn beoölferten Dörfer: ©rofrSabarj, bann ein 2Mb* unb SSiefcnthal,

in bem fid) feine menfdjlidjen SBotjnungcn jeigen, hinauf, cnblid) ju gu§ burd)

ben vBalb, bie Berglehne tjinan jum ^tjorftein.

SlbenbS Soiree im JöiUarb^immer, wo geraucht wirb; aber Jrau oon

SKenern rut)t nicht, biä fie in ben Salon ber ^erjogin oerlcgt wirb.

9ln neuen ®üften erfdjeint ba ber $ürft $>afofelbt, Stanbed^err auf

Grötzenberg in Sdjlcfien, ber ein £>aud in ©ot^a befifot unb feine SSinter

ba oerlebt, weil ifm feine eigentümlidjen ^amilienüerhältniffe unb fein Üibe*

raliämuS am preujjifehen £>ofe mißliebig gemadjt unb mit bem fd)teftfd)en

?lbcl brouiüirt haben. @in fehr UebenSWürbiger ©cfeüfd)after. Dann erfdjeint,

burd) ©. ^rentag eingeführt: ©ertljolb Sluerbad), bcr ^erfaffer ber „iorf*

*) fjit gebenten in einem ber na^ften $ette auf bie SteOnng ber Äonferenj ber

oben beijanbelten ^rtoge jurikfjulonimen.



542 2Iu5 ben (Lagebiidjern (Etjeobor von 8crnt?arbts

gefeitesten." ©in Heiner, biefer, bad)8beiniger 2Jcann. £ie dornen d)fid)otiren

unter einanber über biefe GErfdjcinung. gräulein $hummc* fagt mir, man
mad)e fid) fo gern ein ibealed öilb uon 35icr)tern, eö fei bann eine gar wunbcr=

lid)e Überrafd)ung, wenn fo eine gigur erfct)eine. <£ben wirb er itu
- oorge*

fteilt. 8ie fagt natürlich, wie fet)r fie feit lange gewünfdjt tybe, ilm fennen

ju lernen, ba fie ifm fct)on fo lange auä feinen SBerfen fenne unb oerehre.

(£r fragt, ob er benn aud) bent SBtlbe entfpredje, bad fie fid) bon ihm gemacht

habe? (£3 fei gefährlich , ein ibealeä 93ilb feiner felbft ooraufinben.

33. Stuerbad) hQt mir, nod) et)e er im ©aton erfdjien, einen SBefud) in

meinem 3>mmer machen wollen — ich finbe bort fpäter feine $arte. £>urd)

®. grep,tag mit mir befannt gemacht, bietet er mir bie ^>anb.

gürft £afefelbt fpridjt mit ©. gm)w9 über bie SSahlen in ©djlefien; er

hat üon Ä. 2)bf)errn eine Slufforberung erhalten, an unfern ^arteiberatungen

teilzunehmen unb fidt) auf bem gürftenfteine einjufiuben. ^a^felbt fdjeint ber

<sad)e ntctjt rec^t 5U trauen unb ftemofratentum Dahinter $u üermuten. 3d)

mtfd)c mid) in ba3 ©efpräd), fage, bafc id) auet) an ben bisherigen ©eratungen

teilgenommen fyabe, unb erflärc, wie bie <®acfjc eigentlich jufammenhängt.

ftann auet) bemerfen, baß $afcfclbt nach unb nach eine anbre 9lnfid)t ber ©adje

gewinnt.

2Wit §afefe(bt jufammen bie Partie beä ^»erjogS gemacht, ©ehr Reiter

babei. £>afcfelbt fät)rt ben Slbenb nact) ©otfya.

10. Sluguft. 55er Rummel t)at fid) wieber ganj aufgeflärt. §errlid)eö

SGBetter. 5rü*)ftöcf im freien, oor bem ©artenfalon, an ber SBeftfeite beS

©d)loffe«. $ann feigen wir bie Herren jur Sagb aufbrechen, ben §er$og unb

©rbact) ju $ferbe.

9J?if$ ©ianetta etwaä unwohl. 3^re ©chweftern finb nid)t mehr ba.

Wetjrfacr) fct)on hat mid) äJiifc ©ianetta cingelaben, fie in il)rem befonbern

ßimmer ju befudjen unb Anteil ju nehmen an ben Überfefcungen au3 bem

$cutfd)en in bad (Snglifdje, bie fie für ben §er$og mad)t. 3d) befud)e fie

benn ^eutc. <5ic überfefct tyrifdje ©ebidjte au$ einem SBänbdjen, baS bem

^er^og gewibmet ift. 3h* Talent gel)t nietjt über ben gewöhnlichen Sület*

tantiämuä ^inaud. 3d) nelnne ben ernftfjafteften Anteil an ber <Sad)e unb

^elfe \)\t unb ba mit einem reetjt unbebeutenben fleinen 9tatfd)lag. ©ie hat

aud) ©oetljeö „'Eroft in Xtiränen" (SBie fommtö, bafj bu fo traurig bift)

überfefct unb oerfpridjt mir eine §lbfd)rift.

3Kan forgt für unfre Unterhaltung. 3Ri§ ©tanetta madjt mit ber £er*

jogin eine fleinerc ^af)xt, bie beibe im ^Son^phocthon in bie SRäfje ber Säger

führen foß; wir anbern (grau üon aWetyem, 5rö« l«in öon ^Qrnmel, ©ruben,

SWe^ern, ©. Stuerbad) unb id), 9Kr. ^ughan nid)t ju öergeffen) werben in

jwei ©quipagen auf eine weitere Partie auögefd)idt. Unterwegs fd>Ke§t fid)

un« ber gürft ^a^felbt an, ber aus ©otf>a fommt.
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3at)rt buret) ba« eräichung«beTÜhmte Sd)nepfenthal nact) Salter«haufen,

wo wir eine grojjc Spielwaren (@pielfachen)*gabril befudjen, bie nitf)t weniger

abwerfen foll, al« bie ju ©onneberg am fübtic^en Äbtjang bc« ^^üringec

Salbeä. (£« wirb atlerhanb getauft.

Sir faxten burd) ben Salb hinauf bis ju einem ^ufepfabe, bann $u

hinauf nad) Schloß Spenneberg, bem ehemaligen Sitwenfifc ber Herzoginnen

oon ©otr)a. Der frönen &u«ficht fönnen mir und nicht erfreuen ; bie 3intmer,

.

bie fie beherrfdjen, finb 00m Sanbrat bewohnt. 3U 5U& on 33crglef>ncn burdj

ben Salb bafnn jurütf nact) SReintjarbSbrunn.

SBcrt^otb Auerbach feiert t)ier wat)re Triumphe; er fyxt einen ungemeinen

succäs: feine (leine ©eftalt ift längft üoflftänbig oergeffen. ftiemanb bentt

mef>r baran. 2>ie Herren tragen ilm auf §änben, bie tarnen fehmarmen für

it)n. £>a« ift auch gang natürlich; benn er ift wirflidj einer ber lieben«*

»ürbigften äRenfdjen, bie mir je begegnet finb.

Sie mir jurücf finb in SReinharbäbrunn, forbert eT mid) auf, mit ihm

allein burch bie Anlagen ju wanbeln, benn in größerer ©cfeüfchaft fyabe

man bod) nichts oon einnnber. (£r gef)t mit mir nun roie mit einem alten

^reunbe.

Sir gehen ba erft mit ^räulein 5t^ümmel, bann allein umher, begegnen

feinem ©chwiegeroater, bem 93anfier ©djneiber au« Sredlau, unb ©. 9lue*

bad)« jehnjährtgem @ot}n, bie im ©afthof wot)nen. SlUein oielerlei befproetjen,

Sitteratur, SluerbadjS eigne Serie. (£r fagt, bafj bie gewaltfamc Überfpannung,

bie er in ber Üitteratur uort)errfd)enb gefunben, ihn barauf geführt habe, auf

bie einfact)ften 93ert)ältniffe unb 3«ftänDC äurüdjugchen , um fie jur ©eltung

ju bringen. 3d| fagc: menn man in reifem Sauren ben ©rofjmeifter biefer

28elt)d)merjfd)ule, üorb ö^ron, wieber jur §anb nimmt, erftaunt man barüber,

roie f)ol)t auc^ ber ift!

heftiger gefunCener 3ufwnb öcr bcutfdjen fiitteratur; mir macht e« immer

einen befremblicfjen (Sinbrutf, id) fann mich nic^t fjineinfinben , roenn ich in

3citfd)riften u.
f.

ro. lange Slrtifel finbe, in benen oon ©ufcforo, Hebbel, SJSrufc

unb all ben beuten bie 92ebe ift, gan3 emfthaft, al« roären fie alle mit

etnanber roirHich etwa«, al« wäre ba«, wa« fie ju Sage förbern, roirtlich eine

öitteratur unb überhaupt ber Siebe roert. Sluerbacr) meint: bie Seute roiffen

alle recht gut, bajj fie „ruhmgefdjmüdt" finb, b. h- baß ihr ganzer 9tut)m

fünftlict) gemacht unb in ber Ztyxt nicht« bahinter ift.

Sluch oon meinen ©tubien ift bie SRebc; ich fagc unter anberm: roer ©e*

fehlte mit Grnft unb Sattheit ju erforfchen fucht, ber überzeugt fich baoon,

ba§ in biefer Seit nicht« fo feiten ift al« eine Zfptl $a« frappirt ihn,

befonber« ba ich Dcn ©cbanfen roeiter ausführe.

$5ie Säger fommen fpät nach §au«. $5er Jperjog hat nicht« gesoffen,

roohl aber tyibtn $re«lom unb gfirft Sieiningen jeber einen Jpirfd) gefchoffen;
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$re«fow einen 3ro°lfenber, Seiningen gar einen ©echzefmenber. 2>a3 mar
eigentlich gegen bie £au«orbnung. (Sin Sldjtenber wirb oon ben 3ägern unb

gorftleuten be« Herzog« §erfömmlia) ein „Äabaliertjirfct)
-

genannt, wie mich

Herr oon SWeljern belehrt, »eil ftittfdjroeigenb angenommen wirb, ba| bie

„Äaüatiere," bie ber ^>crjog mitnimmt auf bie 3agb, nur Ädjtenber fchie&en,

gröfeere ^irfc^e aber oorbeilaffen. 3)ie gröfeern nämlich wfinfdjt ber ^erjog

felbft ju fct)ie%en. Stber Weber Seiningen noch $re«low hutte je früher einen

§\x\d) gefdjoffen; e« War für jeben oon itjnen ber erfte HM<h; ba Ratten fie

ber SBerfucrjung nicht wiberftefjen tonnen.

$)iner bei £id)t. 3cö fifoe bem ^er^og fdjräg gegenüber neben ©. Huer*

bacf>. X)i«fuffion mit gräulein Rummel, bie nicht Weit oon mir fifct. @ie

hatte fdwn neulich — ict) weife nüf>t mehr oon wem — gefagt, er fei ein fet>r

geiftreic^er aWenfcr); ict) hatte ba« jugegeben, aber hinzugefügt: „man ift aber

fefjr wenig, wenn man ein geiftreidjer ÜRenfd) ift," unb ba& ber eigentliche

SBert be« 2)ienfd)cn auf bem (Jharatter beruhe, gräulein oon $t)"mntet wollte

fid) nidjt überjeugen laffen unb fügte unenblid) fct)öne ©ad>en t)inju. 25a fie

jefct bie $)i«fuffion erneuerte, 50g ich ®- Auerbach hinein — auch ber Herzog

mifchtc fich tynzin—, beibe waren entfehieben meiner SWeinung. $)a erflärte

gräulein oon 3;^ümmet : brei Scannern gegenüber müffe fie freilich ihre Sin«

ficht aufgeben u. f. w.

©ehr fiterer ftaffee bei Sicht im iBlumengarten, wo 95. Auerbach bie

ganze Herrenwelt um fich üerfammelt unb burch mancr)e£ geiftreiche SBort ent*

jücft. 3m ©alon ber Herzogin erfcheint al« ©efuet) SRabame Seufert, geborne

^ürftin Hohenlohe au3 ©cf)lefien, bie einen SWaler geheiratet bat. Partie

Schilt wit bem Herä°9 un0 H^felbt. $er «ift ab nach ©ctjlefien,

fämtliche Herren begleiten ihn an ben Söagen. @r giebt mir SRenbezüou« auf

bem ftürftenftein, t)ot fich Q ff° cntfchloffen, zu fommen; ba« ift wofjl einiger*

mafeen mein SBerbienft.

11. «uguft. ^Bieber herrliche« SBetter. grühftüct im freien, etwa«

früher al« gewöhnlich- Aufbruch jur 3agb. 35er Hcr8°9 rc 'tct einen hoch*

ebeln arabifchen 8d)immcl, ben fein ©ruber Ulbert in $>ama«fu« für ihn hat

anlaufen laffen. @in gar fchöne« $ier, ba« ich m ^r genau betrachte. (98ir

Züchten auch U1 Europa fchöne ^ferbe, bie fich *n jeber öejiehung mit bem

Araber meffen bürfen: nur ben fcfjönen Äopf be« Araber« fyat fein europäifc^eö

^ferb. 3ct) betrachte mir heute genau, worin ber Unterfct)teb liegt: abgefehen

00m Sluge finb e« bie ftarfen, weit offnen ÜRüftern, bie ben Äopf be« Slraber«

fo fcf)ön machen. 2)a« englifche unb bcutfdje ©oüblutpferb hat mehr gefchloffene,

gleichfam glattgebrüdte Lüftern; baburch wirb ber Äontur be« untern $eil«

be« topfe« Oerborben.) Seulingen folgt in einem leichten 3agbphaett)on mit

oier ftattlichen, ebeln gerben. 2Sie fich 3«ö Durch **" fchönen ^Jarf in

Bewegung fefct — bie Hcri°flin im Zierlichen $onnphaett)on folgt — , fchaubert
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8. Sluerbad) in fid) jujammen unb jagt ju mir geroenbet, mit ©ntjücfen: „(s*

ift ein ^rrlicfc« Seben!" 6t ift in ber ^^at fet»r glütftid) tjicr, füf)lt fid)

recht wonniglich wohl in bieder reijenbcn Umgebung, unter ben bebeutenben

SRännern unb frönen grauen; er muft mitunter an fid) t)dten f um nicht laut

aufzujauchzen oor ©lücffcligfeit. $)a* ift natürlich genug! ©r hat feine ftinb*

fjeit unb erfte Sugcnb unter ©djadjerjuben in einer $fitte Deriebt.

Madjbem bie Säger aufgebrochen waren, wanble ich mit 8. Auerbach unb

grau oon 9)?eüern in ben Einlagen umher; ba$ ©efpräd) berührt mancherlei,

(Jrjiehung unter anberm, weibliche (Jrziefmng. Sd) fage, bafe ich, ma* biefen

s#unft betrifft, wot)l oerfucht märe, Älagelieber an&ufthnmen; bie (Srjiehung

unfrer grauen fei nach meiner Stnftdjt fehr ocr!ef)rt: „unfre grauen roerben

lebiglich auf bad Sungfein erzogen!"

2Wi| ÜWarü unb üuifa £ugfjan fommen au* ©otlja an, unb nun mirb

eine gro&e Partie auf ben Snfelbcrg unternommen, ©ie foll un* in bie

9cähe ber Sagb führen. Unfre ©efellfchaft wanbert z" gufc, ba gräulein

oon Xhümmel au ©ruben* grofcem tfrger bie Sagen fortgefchidt f>at r erft

ben SRennmeg entlang, bann linf* ab burdj SBudjenfchläge jur Sanzbudje, einem

eigentümlichen pä^djen im Salbe. 2)ie Siefen roeit umher finb herzoglich;

in frühern 3«ten hatten bie nahegelegnen Dörfer bie Verpflichtung, bem föerjog

ba* ^>eu einzubringen, unb nach ooUenbeter Heuernte mürbe bann ben gröhnern

oon ber „^errfchaft" an biefer ©teile unter einer alten Suche ein feftlidjer

$anz gegeben. Daher ber SRame. Sefct fteht hier ein Heine« SagbhauS, leicht

oon apolj jufammengefügt. Siefen, bie einen Haren $eid) umgeben, behnen

fich bid an bie toalbigen Abhänge au*. Schöne Sludficht auf ben ^auptfamm

be* Xhüringer Salbe* mit feinen kuppen. @* ift gar anmutig tyiet oben.

Da* ganze ©ebirge fcheint oon SHetfenben ju mimmeln. 9Iuf bem Snfel*

berg trafen mir fehr zahlreiche ©efellfchaft; hier fehen mir in einiger (Sntfer*

nung am Sa(bc*ranbc bie ©fauler oon ©dmepfenthal, bie, oon ihren i'ehrern

geführt, gumnaftifche Übungen unb ©piele treiben, fich <*D« im minbeften

um un* fümmern.

Sir lagern am ^eief). $8. Auerbach unb ich, mir breiten unfre v#laib* auf

bem SRafen au* für bie tarnen, bie Damen fingen Siebchen. 83. Auerbach mälzt

fich im ©rafe oor Sonne, erzählt fomifd)e ©efchichten, fingt burle*fe £iebercheu

oom fiafperftheater her, ba* alle* in fo harmlofer, naioer, liebenömürbiger Seife,

ba| e* burdjau* ungezwungen bleibt unb boch nie über bie ©renze be* in guter

©efetlfchaft paffenben hinaufgeht. SKife ©ianetta unb Suifa, grau oon SWeUern

finb fo tu",0fch. fo reiz^nb geileibet, baß bie ©ruppe auf bem frifdjen 9iafen,

unter ein paar alten Säumen, am Haren Saffcrfpiegel, root)l be* äßalen* wert

geroefen märe, unb bie $eit fließt angenehm an un* oorüber.

©nblich fommen bie Säger. Der #erzog auf feinem ©chimmel, bie §er*

Zogin mit einem langen ©teden zu gufe hinterbrein.
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Sic §er$ogin liebt ihren ©cmahl fe^r. 3tn: gröjjteS ©lud ift , in

feiner 3?äf)e ju fein. Sie fann baS Sdiiejjen nid)t gut oertragen unb folgt

ihm bodj auf bic 3agb. £re$foro er^ä^(t mir, bafe fie im £>erbft bei bcii

großen £reibjagben auf $afen ftetö neben bem £er$og Ijer in ber 5ägerfctte

über bie Sturjäder get)t. Sie fct)recft bei febem Sdju& jufammen, aber fie

überroinbet bie SReroenpein, um nur bei bem §er$og fein ju fönnen.

Siner auf SÖled) unb 3inn, im greien, unter ein paar alten SBudjen,

nadjbem fid} bie §er$ogin im SagbljauS umgefleibet hat. Sie gorftleute fifcen

mit bei $ifct) unb üerje^ren fdjtuetgenb, ma3 ihnen geboten mirb. 9iücfroeg

fdjon in ber Slbcnbbämmerung. Safjrt burd) ben Ungeheuern ©runb nach

SReinljarbssbrunn. Slbenbä im Blumengarten. Partie beS £erjog$ (mit Slloen**

lebcn) im greien, an einem ftartentifd), an beffen oier (£den Saterncn ange-

fc^roubt finb.

58. Stuerbad) empfiehlt fich ^eute Slbenb, ba er abreift. Sehr h^licher

9lbfd)teb oon mir; bafe mir und in Bresben fet)en, menn id) burdjreife, oer*

ftet)t fid) oon felbft. Ser ^er^og unb namentlich @rbad) jeigen fic£> fo freunb=

fd)aftlid> mie möglich gegen ihn. Sic Samen fet)en it)n ungern fdjeiben.

12. Sluguft. 3d) wollte t)eutc reifen, benn e3 ift jmar fehr fc^on

^ter, eS lebt fid) tykx anmutig unb leidjt, aber id) mu& baheim Srutffchler

forrigiren unb eine SSahlbrofdjüre fdjreiben, bie id) uerfpro^en. So hatte

id) benn meine Slbreife fdjon angefünbigt. Slbcr ganj früh fd)on fommt

9)cenern uom §er$og gefenbet ju mir unb forbert mich in Mf«i tarnen auf,

heute noch $u bleiben. SaS ift natürlich nidjt abzulehnen.

Siner mit einem getoiffen Apparat; ein paar preufjifd)e Offiziere au?

Arfurt finb baju gelaben: £err oon 93lumenthal, Obriftlcutnant im ©eneral*

ftab, unb §lbjutant Stittmeifter oon ©ernutt). Xafcl im freien, an ber SBeft-

feite beä Sd)loffe3. 9J2ilitärmufif au$ ©otha, bie ber ^cr^og ha * fommen

laffen. Sie fpielt Duoertüren u. f. m. auS ben Opern be$ ^erjogä; er felbft

hört mit grofjer Spannung ju, ob fie auch richtig tiorgetragen werben. 8lumen-

thal fagt mir, bafj er jum großen ©eneralftab nach Öerliu uerfe^t fei; in

©rfurt toerbe mahrfd)einlid) Otto ©ernharbi au feine Stelle fommen.

Ztpt unb Slbenb im Sölumengarten, mo ich «och ein bebeutenbcS Gk-

fpräch mit bem ^erjog habe; eS breht fid) um Sßclt, geit unb Sieben im all*

gemeinen, ©r jeigt barin öiel ©eift, ein feljr fd)neUed gaffungöuermögen.

Koch ein paar SRubber SShift mit ihm unb Wlocnäleben; ich bleibe am (Snbc

um fünf ^ointä im ©ewinft.

Ser ?lbfchieb, mie ich m^ nun empfehle, ift oon allen Seiten fo herlief)

unb mohlmoUenb, mie ich nur irgenb münfehen fann. Scr ^»er^og labet mich

üielfad) ein, il)n mieber ^u befudjen; auch mir ift ed leib, 5U fcheiben.

mirb einem nid)t balb mieber fo gut.
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3wei %a\)tt fpäter, im September be3 3at)re8 1860, mar Jtjeobor bon ©ern*

fforbi nod) einmal @aft be8 ©ottjaer $ofe$. 3n feinen Slufjeidjnungen barüber (bie

ifjveS Umfang« wegen an biefer Stelle nur teilweife wiebergegeben werben lönnen)

fpiegelt fidj bie beränberte Beitftimmung fo beutlict) wiber, bafj bie nadtjfolgenben

©lätter fdjon alB ©eiträge jur Signatur ber Übergangszeit öon ^ntereffe fein werben,

bie feit ber ©rfranfung griebrid) SBilljelmS IV. iljren Anfang genommen Jjatte.

$ie Umriffe ber finge, bie ber September 1860 in S)eutfd)lanb unb

(Europa borfanb, fönnen mit wenigen ©orten wiebergegeben werben. 9fad)bem im

§crbft 1858 ber ^ßrinjregent bie preufjifdjen Staat3ge|'cf)äfte übernommen t)atte,

waren im nfidjften Safere ber ÄuSbrud) beS italienifdjcn JtMege$ unb bie ©es

grünbung beS beutfdjen StationalDereinS (am 15. unb 16. September 1859 ju

grontfurt am SHain), bic Verlegung be8 ©erein&auSfdjuffeS nad) ßoburg (16. x)U

tober 1859) unb bie ©egrünbung ber Pon 51. S. öon ftodjau t)erau$gcgeimen

„SBodjenfdjrift be§ beutfdjen NationalüereinS" (SWai 1860) gefolgt. Söfit bem griebenS*

fd)lu| ton ©iUafranca blatte für ©uropa, mit ben granffurter Beratungen bom
September 1859 für £eutfd)tanb ein neuer 3«itobfdwitt begonnen. So beuttid)

waren bie Unfjaltbarfeit beS ©unbeStagSjuftanbcS unb bie Unbermeiblidjfeit einer

Neugestaltung $)eutfd}(anbd ju Jage getreten, bafj bie fragen ber europäifdien

^olitit für meiterblidcnbe beutfdje Patrioten Por allem unter bem @eficf>t8puntte

ifjrer ©ebeutung für bie beborftet)enbe SBenbung ber baterlänbtfdjen ©efdjide in

©etradjt tarnen. Hoffnungen, bie man lftngft ju ©rabe getragen tjatte, fdjienen neu

aufgelebt, 9Wöglid)feiten, bie man abgefdjloffen geglaubt fjatte, neu eröffnet ju fein.

Nod) aber matten fid) bie ^Birtlingen ber bieljät)rigen Stocfung unferS öffent»

lidjen Seben« in fo peinlicher SBeife geltenb, ba& fid) ©eforgniffe Por einem Ntid«

fdjlage an jeben in nationalem Sinne getanen Stritt tjefteten, unb ba{j fie bielfad)

aud) ba bie Cberlwnb behielten, wo man fid) mit ben bon ber Nationalpartei Der*

folgten Bielen burdjauS einig wußte.

SBätjrenb ber auf ben nact)fteb,enben ©lättern gefdjilberten 9teinljnrb8brunner Jage

fanb bic erfte ©eneralberfammlung beS Nationalüerein8 ftatt (3. bis 5. September),

bem ber patriotifdje $er&og ©rnft, oljne S^i lief ft cf> t auf baS eigne 3ntereffe, in feiner

jmeiten $auptftabt (Coburg) eine Stätte bereitet fjatte. Sünf SÄonate jubor (11. SRai

1860) War ÖJaribnlbi auf Sicilien, nad) (Eroberung biefer 3nfel bei Neggio gclanbet

(21. Wuguft) unb feit bem 1. September im 91nmarfd) auf Neapel begriffen: ber gaU be3

£önigreid)$ beiber Sicilien erfdnen als Srage ber nädjften 3u^unft, aller Üöelt ©liefe

Waren auf ben fiirctjenftaat unb baS Srfdjeinen be$ italtcnifd^en jpeered in ben SDcarfen

geridjtet, iebe Stnnbe tonnte (Sntfdjeibungen oon gefcf>icr)tlicrjer ©ebeutung bringen.

liefen ^eitberbältniffen entfprerfjenb galten bie im September 1860 jwifrfjen

bem ^perjog unb feinem ©afte geführten ©efprädje, namentlich, ben beutfdjen unb

ben italienifdjen ©erbältniffen be$ Slugenblidä: ber furj jutior in ©abem©aben ab«

getjaltnen gürftenoerfammluug , ben (£ntfd)liefjungen be§ NationalöereinS unb Na«

poleon§ III. Stellung ju ber ©emegung, bie eine Umgeftaltung ber tfuftänbe

Littel* unb SübeuropaS als unmittelbar beoorfteljenb antünbigte. Deutlidje ©ors

ftcUungen oon bem, wa8 bie nädjften Jage unb 3Sod)en bringen foHten, fehlten

ben fogenannten (£ingeweit)ten ebenfo oollftänbig, wie benen, bie rüdfid)tlid) ber

3eitereigniffe auf bie SWelbungen ber öffentlichen ©lätter angewiefen waren. On
marchait vers l'inconnu, unb felbft SOZänner oon ber politifdjen (£rfat)rung unb

bem ©lid Jperjog ßmft§ unb feine« ©afteS glaubten mit 9Köglid)teiten redjnen ju

muffen, bie Ijeute burd)au8 unmaljrfdjeinlid) Hingen.
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Slm jioeitcn ©eptember war Vernljarbi in SReinfjarbSbrunn eingetroffen, unb
vom Abenbe biefeS XageS beginnen feine auf biefe 3ufa>ntncnlunft bezüglichen £age*
budjblätter.

2. (September, ©egen fect)S Uhr (eljrt ber $er$og bon ber 3>agb $urücf.

Siner in einem Keinen ©älcr)en unter ber §irfd)galerie. SRur ber ^perjog.

bie §erjogin, 3Jcr. Vamarb, §auSmarfchall 9Bangenf)eim unb gräulein fton*

ftanje Xpmmel (bie tarnen in Trauer), niemanb fonft. 2)ie aHerfreunbtichfte

Aufnahme bon allen ©eiten. Stber mir wirb etwas bange. 3dj bereue faft,

bajj td^ hergekommen bin. 2Bie wirb bie 3e'* Einzubringen fein! (SS regt

fid) ein gewiffeS Sertangen, balb wieber loS$ufommen.

9iad) $ifct) fommt ber ^er^og in mein ßinwier; langes ©efpräer), wobei

id) t)öre, frage, buret) Vemerfungen meiterförbere.

Eter^erjog: „25er gegenwärtige SD?oment ift ein fefjr rottet iger unb in manerjer

Ve^ielrnng ein fefjr gefährlicher." 3ct) benfe nad) biefer (Einleitung, er roirb

bon Italien fpredjen unb Dom Orient; nein, er benft $unäd)ft an baS, roaS

itm 5U alternäctjft betrifft: ber SJiationalberein tagt bemnäd))t in Coburg, unb

bon feiner Haltung, oon ben Vefd)lüffen, bie er faßt, wirb niel abhängen.

(ÜJiir fcf)cint bie ©ad)e nicr)t fo wichtig.)

$er$er$og: „$iegül)rer beö Vereins finb me(facf) gewarnt unb ermahnt

roorben. fie haben uerfprod)en, oernünftig ju fein unb bie ©efd)lüffe beS

Vereins in ben Valuten ber ÜJiäjjigung ju erhalten; eS fragt fich nur, ob fie

ber ©adjc burctjauS $crr bleiben. $er Verein will fein eignes Programm

feftftellen, baS ift bebenflict) unb fann weit führen ; es tritt ba eine breifache

(Gefahr ein: 1. SBenn ber Verein eine fonftituirenbe Scationaloerfammlung oer*

langt unb fich felbft etwa als Vorparlament fonftituiren will; 2. wenn er bie

SReichSocriaffung Don 1849 ju ieiner gähne wählt unb für beren Durch*

fütjrung $u wirfen beferliefet ; 3. wenn er bie Hegemonie ^reu&enS proflamirt

unb ocrlangt, bafj biefem ©taatc bie Vertretung bcS VunbeS nach aujjcn unb

bie SWilitärmacht in gan$ Deutfdjlanb übcrlaffen werbe." (1 unb 2 wäre

SSalmfinn, unb bennod) fann man Deutzen auch Dergleichen jutrauen, fie finb

fo überaus praftifd)!)

2Öirb einer bon biefen bret Söefcfjlüffen gefaßt, fo mufc auch ocr

bem 9iationaloerein feinen ©djufc entjichen, „unb wir ßibcralen oerlieren ba*

mit unfre Armee!" Der Verein ucrfäHt bann ben Demofraten ! (2)?tr

fajeint im füllen biefe ©efahr'fo groß nicht; bie ©otfjaner werben fich nicht

fo leicht ben Demofraten juwenben, unb am (Jnbe ift bie SDcadjt beS Vereins

nicht fo gar grofj.)

3ct) : „Um meine Weinung befragt, ha &c i$ 9c9cn bie Ausbreitung beS

ScatioualuercinS in Greußen geftimmt unb fie in ©d)lcften auch berfnnbert";

mein ©runb, ben ich auSfprechen muß, ba ber §erjog bebauernb bajwtfchen

wirft: „€, warum haben ©ie baS gethan!": bie ganje Agitation ift ju ^reufeenS
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©unften, ba fönncn wir umnöglid) mitagitiren! 2Sir oerberbcn ba« ©an$e,

ermetfen SDüBtrauen gegen bie ©ewegung unb geben ber oon Öfterreid) be*

folbeten fübbeutfdjen treffe bie erwünfd)te ©eranlaffung, bie ganje ©ewegung

$u oerbadjtigen.

2)er £er$og erjär)lt bie ^ürftenjufaminenfunft in ©aben*©aben. ©te

n>at titelt ju oermeiben. 91(3 ber Siegent nadj Xrier ging, »erlangte Sftapo*

(eon III. eine 3ufammcnfunft m^ f'e würbe abgelehnt unter bem ©or*

manbe, ber Regent tonne nur furje #eit bort oerweilen. Stann verlangte

Napoleon III. eine ßufammenfunft in Dftenbe, bie Antwort n>ar: ber Regent

get)e gar nic^t narf) Dftenbe. Äl« Napoleon III. fie jum brittenmalc in ©oben*

©aben in ©orfdjlag braute, fonnte fie nidjt abgelehnt werben. 2>afe bie <Sad)e

fid} fo gut machte, bafc bie fämtlic^cn beutfdjen durften anwejenb waren, war

met)r 3ufQß a^ ^an - SWandjerlei fam jufammen. S)er ©rofctjcraog oon

©aben war ofmeljin al« £anbe«t)err jur Stelle. 3)er Äönig oon SBürttem*

berg tarn unter bem ©orwanbe, ba« Sab $u brauchen, unb war fd>on ba; er

blieb, um bie <Sad)e ju beobachten. 5)er Äönig oon ©aiern fam ungerufen

aud) unter bem ©orgeben, ba« ©ab $u brauchen, unD blieb Oier Söodjen. £»er

Äönig oon ^annooer fam eiligft nadj ©erlin, um gonj unaufgeforbert feine

Teilnahme anzubieten; bie Antwort be« Regenten war: er fönne if>m nid)t

üerbieten, ganj nadj feinem ©elieben nad) ©aben ju reifen, nadj einer ©tabt,

bie nid>t einmal auf preufeifdjem (Gebiete liege. 9?un war oon ben bcutfdjen

Königen nur nod) Saufen übrig, unb e« wäre unter biefen Umftänben

gerabeju auffaUenb gewefen, wenn es oon ber ^ujammenfunft au«gc|d)loffen

blieb. 3n biefer ©rwägung erging an ben Äönig oon Sadjfen — an ifm

allein — bie au«brüdlidje Slufforberung be« 9iegenten, ber 3ufammenfunft in

©aben beizuwohnen.

2>en &erjog wollte man au«brüdlid) ntdjt bort t)aben. Ser $ürft Jpotjen*

jollern bat it)n burdj ben Telegraphen, nidjt 51t fommen. ©erabe bc«l)alb

reifte ber ^>erjog nadj ©aben, Ufebom, ben er auf ber 2)urdjreife in $ranf*

furt fat), war barüber faft außer fid). $er £er$og meint, Ufebom war ba*

mal« nod) nidjt geseilt oon ber 3bee, man fönne in gutem (Sinoernefnnen mit

Napoleon III. leben unb bie ^""bfa^aft mit it)m jur ©ergröfeerung v#reujjen«

benufeen, unb fürdjrete, ber £erjog werbe mit feinem beutföen ^atrioti«mu«

alle« oerberben!

3n ©aben bilbete fid) foglcidj ein befonbrer flciner Ärei« oon gürften,

ber ben anbern gegenüber ,,ba« liberale ßlement repräfentirte" ; er beftanb au«

bem £>crjog unb ben beiben ©rofjfjerjögen oon ©aben unb Sadjfen »Söcimar.

SRodj oor ber Hnfunft Napoleon« III. oerpflid)tcten fid) bie beutfdjen

Souoeräne auf ßljrenwort gegen einanber, ifym alle genau ba«felbe ju fagen,

im mefentlidjen : qu'on ne demandait pas mieux, que de rester en paix, aber

baju müßten bie franjöfifdjen 33ül)lercien in 5)eutia)lanb aufhören.
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Napoleon m. mar bei feiner flnfunft überrafdjt unb fet)r üerbrie§licr), fo

Zahlreiche ©efellfchaft ju finben; er fat) fogleict), bafc fein $lan burtfjfreujt

unb oerborben mar, bafj er roeber ben ^ßrinzregenten bearbeiten unb itjm (oefenbe

Slnerbtetungen machen, noch ^reufeen bem übrigen Steutfcfilanb gegenüber fom»

promittiren unb t)erböcr)tigeii fönne.

©anz guerft ^at er ein anbertfjalb ©tunben langet ©efpräcb mit feinem

alten ^reunbe, bem ^)erjog Don ßoburg, beteuert feine frieDlichen $tbftchten,

fein Verlangen, namentlich mit $)eutfcblanb im beften (Einoernehmen ju leben,

flogt über baS ungerechte HTcijjtrauen, mit bem man iijn betrachte u. f. ro. S)er

Herzog giebt bie uerabrebete Antwort unb jäfjlt bie ©rünbe be8 9HifetrauenS

auf. Napoleon III. leugnet aße feine Sßläne ab, öerleugnet alle feine Agenten,

nennt fie fc^lec^ted ©efinbel, ba3 auf eigne §anb wühle. @r brauche cor

allen fingen ^rieben. Um baoon ju überzeugen, bafe er ihn brause, fpridjt

er nic^t nur üon ber angeblich fchmierigen Sage ber franzöfifefien ginanjen,

er macht auch bie franzöfifdje Hrmee unb flotte Hein unb fehlest. (£r fpricht

eine febr t>o^e Meinung uon ber öfterreichifchen Strmee auS (bie fich boch im

ganzen nicht befonberS gefchlagen hat), unb es fcheint faft, als fei fie eigentlich

ber franjöfifdjen an friegerifcher Süchtigfeit überlegen; toenigftenS beteuert er,

bajj er nicht einer überlegnen Xüchtigfeit feiner Hrmec, fonbern nur ber fchlechten

Rührung auffeiten ber Dfterreicher ben ©ieg in Statten oerbanfe. £er eng*

lifchen flotte oollenbö fei bic feinige burdbauä nicht gemachten. (3Benn baS

bie fieute in granfreieb wüfjten!) 3>a8 ©efpretch mit bem Regenten wirb n>ot)I

ungefähr beSfelben SnhaltS geroefen fein.

Übrigen« gefiel fich. Napoleon m. als echter ^aroenü ganz aujjerorbent*

lieh in fo guter ©efeßfebaft. @r fühlte fich unenblich gefchmeichclt baburch,

baß er ba^u gehörte, ba& bic dürften ihn mit ungezwungner gamiliaritfit als

ihresgleichen behanbetten. ©cgen ben ^>erjog fam er öfter barauf zurücf:

Mais c'est charmant, tous ces souverains! @r h^be gar nicht gebucht, ba§

fich mü °d ßeuten fo gut leben laffe!

Seine Aufnahme beim grofjen Sßublifum mar oon ber litt, ba& bie Un*

möglichfeit eines neuen SiheinbunbeS fehr anfehaulich rourbc. granjöftfche

Agenten, mouchards, üerfuchen auf feinen SBegen vive l'ßmpereur! ju fehreien;

bie i$o(ge ift, bafj er grünblich audgczifdjt unb ausgepfiffen roirb, unb ba§

ihn niemanb grüfet. (£rft als er felber ben öefefjl giebt, nicht $ioat zu fehreien,

änbert fich °ic ©adje, unb man grüfet, mo er erfcheint.

Warf) feiner Hbreife treten bie brei liberalen dürften jufammen unb be*

raten, roaS nun im Innern DeutfchlanbS gefchehen müffe. ©ie fommen über*

ein, man müffe Öfterreich baS ©ünbniS unb bie $ilfe $eutfcblanbs für bie

5*erteibigung 93enetienS anbieten, aber unter ber ©ebingung, bafj Cftcrreia)

fia) in feinem Snnern zu zeitgemäßen ^ortfd^rittett entfchliefje.

Die brei liberalen dürften wollten nun auch bie übrigen zum beitritt z"
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einer folgen Crrflärung aufforbern, fonbirten tyie unb ba unb erfuhren bei ber

Gelegenheit, baß aud) bie oier Könige ju einer befonbern Beratung &ufammen

getreten waren.

©ie fragen nun äunädjft bei bem König oon Öaiern an. £ie Antwort

ift entftrieben ablcfmenb; es fei ganj anbreä notwenbig, man muffe oiclmeljr

bem ^rin^regenten uereint entgegentreten unb ii)n aufforbern , ftdj ber ^ßolitif

ber SBürjburger Konferenz (b. t). ber Kleinftaaten) anschließen, außer £ofjen*

joUern unb <8d)letnifc fein ganzes SWiniftcrium ju cntlaffen, ba$ au$ oerfappten

2)emofraten beftetye, unb bie £>anb jur encrgifcf|en Unterbrücfung beS National*

üereinä ju bieten.

Sluf biefe SEÖeife aufgeflärt über ba«, wa* in bem engern SRat ber oier

Könige oorbereitet würbe, beeilte man ficf>, ben ^ßrin^regenten baoon in Kenntnis

ju fefcen, uub in neuer Beratung ber brei liberalen gürften mit ityn (maljr*

fcf)einlidj auef) mit §ol)en$ollcrn) würbe befctyloffen, ber ^riu^regent foUe ba$

Sßräocnire fpielen, bei ifjrer legten 3"faromentunft mit einer ©rflärung tyeroor*

treten, be$ Sntyaltä, bafe er bie ©renjen $>eutfdjlanbg fdjirmen unb wahren,

in ber ©unbeä* unb ber innern Sßoliti! aber fonfequent bie bisherige 93at)n

oerfolgen werbe. $)a ber 4.ßrin$regent nicfjt rafdj arbeitet, entwarf ber ^erjog

fctynell fcfjriftlicf) bie SRebc, bie ber ^Regent galten foUte, unb überliefe e£ bann

if)m felbft, fie fo ju überarbeiten, baß fein ©til, feine ?lrt, fidj auSjubrüden,

fnneinfam. Um bann jebc weitere $)i$fuffion im ooraud afyufdmeiben , fofl,

fowie ber $rin$regent feine Siebe geenbet t)at, „meine ©djwägeriu," b. f). bie

©rofeljetjogin uon 93abcn, eintreten.^ 3eber 93cmerfung ber Könige, bie bemiorf)

oorfämc, fod ber ^rinjregcnt mit ben ©orten begegnen: baö muffe ©egen*

ftanb ber ©erfjanblung unter ben Kabinetten bleiben!

©ei ber legten ©erfammlung t)ielt ber <ßrin$rcgent bann wirflidj feine

befannte SRebe, aber bie «Sdjwägerin trat nid|t ein, unb fowie er geenbet Ijatte,

augenblidlid) , Ijob ber König oon Württemberg an mit feiner befannten @r*

wiberung namenS ber oier Könige: er freue fid) ber patriotifd)en ©efinnung

be$ ^Jrinjregentcn, müffe aber namens ber Könige unb in ifjrem Auftrag einige

SBünfdje auöfprecf|en. 3)iefc finb oor allem: ©inlenfen ^reufjenS in bie ©atmen

einer tonferoatioen Sjßolitif, Unterbrücfung be8 SRationaloereinö. Sei biefen

Sorten richten bie fämtlidjen Könige giftige ©lide auf ben §er&og, unb ber

König oon ©aiern fällt f)öd)ft naio in bie föebe: „3a, baö ift unfer fe^n-

lict>fter SBunfdj!" £er ^rinjregcnt oerweift alles auf bie Unterljaublungcn

unter ben Kabinetten.

ftadjbem man fid> in ©aben getrennt t)atte, fdjrieb ber $er$og oon Koburg

aud einen gleidjlautenben ©rief an bie oier Könige unb befdjmerte ftdj barin

über bie be$ 9totionalocrein8 wegen gegen il)n gerichteten Slnflagen Darüber,

baß man ben üRationaloerein felbft angreife, $u einer 3cit, wo e3 bei ben oon

außen brofjenben ©efat)reu nötig fei, fowof)l bie (Stnigfeit als ba* National*
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gcfiitjl ber Eeutfctjen ju fteigern. Staju trage ber SRationaloerein bei; fo lange

biefer fict) innerhalb ber gefefclictjen Sdjranfen fyiltc, fei fein ©runb, iljm ben

Schüfe ju oerfagen. (£r Ijat barauf öon allen oieren fdmöbe Antworten er*

galten, bie itjn noct) jefet in ber Erinnerung ärgern. Sein Äabinetäfefretär

foll fie mir morgen mitteilen, bamit idj fetje, in wad für fjeillofen Änfictjten

bie Herren befangen finb.

$)ie gufammenfunft in ^cpli^ ift bann auch oon ben brei liberalen Junten

herbeigeführt werben. 3)er £>erjog r)at erft ben Sßrinjregenten berebet, barauf

einzugehen, wenn fie uorgefti)lagen mürbe, unb bann in SEBien $u oerftehen gc*

geben, bafj ber Regent eine ©inlabung ba^u Wof)l annehmen werbe. 38ien

griff gleich mit greuben ju, bie (Sinlabung erfolgte. 2>a fict) aber ber ^rin^

regent bie $lnwefenheit ber üier ftönige in $eplifc oerbat, fonnte aud) bie übe*

ralc ^ürftentriaS bort nicht erfdjeinen; inbeffen wirb boct) jwifa^en it)r, nament*

lict) bem $>erjog unb bem Regenten üerabrebet, wad biefer ledere bort ben

Öfterreicfjcrn fagen foll.

9)ton bringt ben ^rinjregenten Dahin, 51t fagen, wa« ihm, wie ber $er$og

meint, fetyr fdjmer fiel; er fei ber Regent eined fonftitutionetten «Staates unb

er muffe auf bie öffentliche Meinung in Sßreujjen 9iuafid)t nehmen. 2)ad wirb

ihm fa^wer, aber er tljut ed. 3)er Regent hQ* ferner ben Dfterrcidjern gefagt:

„3h* wollt, ba& wir eud) Reifen follen in Statten. $)ad müßt it)r fefbft und

erft möglich machen, inbem it)r bie öffentliche Meinung in $reu§en oerföhnt

burd) liberalen gortfabritt im Innern ber öfterreidjifchen Monarchie, burd)

©leid)fteUung ber Sßroteftanten mit ben Äatholifen unb bnburef), bafe it)r bie

2Sür$burger nicht unterftüfct unb und gewähren lafct am öunbedtage."

Soweit war aHed ganj gut. fieiber aber t)at man bann bie Öfterreidjer

<md Xeplifc fortgelaffen, ojjne beftimmte, unterfctjriebne Verträge erlangt $u

haben. $ie Öfterreicher höben jwar bort gefprädjdweife allen biefen ftorbe*

rungen jugeftimmt unb bad aUerfd)önftc oerfprochen; aber mit ber Slbfüht,

nicc)td ju halten unb $reu§en boch ju fompromittiren, ed boch h^cinpjiehen

in bie $ämpfe t bie ihnen beoorftehen. 3öie wenig fie SEBort ju haltcjn gebenten,

beweift gleich bad aöererfte, wad fie nach ber $eplifeer 3ufammenfunft gethan

haben: ber Urlajj wegen bed ©egräbniffed ber proteftantifchen ©olbaten.

$)er £>erjog meint, SSenetien müßten wir haben unb behaupten, um bad

fübliche 3)eutfd)lanb oerteibigen ju tonnen; burch SBenetien feien alle unfre

ftrategifchen Stellungen im {üblichen $eutfcr)lanb umgangen. 3d) fpreetje,

natürlich oorfichtig, ald Notbehelf, wenn etwa bad Sßenetianifche boch nicht $u

behaupten fein follte, oon ber fet>r ftarfen SBerteibigungdlinie, bie fict) am

Sfonjo einrichten laffe mit ©örj, ißiUach, Älagenfurt, 2aibacf), 2Rarburg unb

©rud an ber 2Rur alö geftungen. Äber er achtet gar nicht barauf, let)nt

eä unenblich weit ab, ohne recht bornad) tyn^öttn.

Übrigend ift ber $erjog überzeugt, baß Öfterreich feinem Untergang ent*
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gegengebj. $)ie öfterreicf|ifdje ^Regierung t)abc gar fein Programm, (einen

tylan unb laffe fid) ooflfommen ratloS oon ben (£reigniffen treiben.

Italien. $)er ^er^og fagt: ©aribalbi fyxt oon Napoleon III. bie ©r»

laubntS, erft Neapel unb bann ba$ ©enetianifdje anzugreifen; 9tom unb ben

$apft fofl er bagegen in 9luf)e laffen. 3)aS ift itmt nidjt reerjt, unb barum

täfet er ftdj in neuefter 3eit r)alb unb t)alb audj mit aWa&ini ein.

3ft ©aribalbi erft $err oon Söenetien, bann wirb oon bort aus ber

jünbenbe gunfe nad) Ungarn geworfen. 3)a§ Ungarn ooflftänbig orgamftrt

ift für bie fommenben <£reigniffe, beftätigt mir auet) ber ^erjog.

35er Jperjog: $)ie ganje itaUcnifd)e ^Bewegung, oon ^afi« aus geleitet, gel)t

teils im (SinOerftänbniS mit (Saoour oor fidj, teil* (unter feinem SRüden unb gegen

feinen SBillen. (Saoour fagt: C'est une bätise, c'est trop tot d'une annäe!

(Seljr natürlich! 3)a bie farbiniferje 9Jrmee infolge ber ©ebietäerweiterung oerbrei*

tadjt werben mufj, fann fie unmöglich fdjon fertig unb friegStüdjtig fein.) $)a bie

Bewegung aber einmal im ©ange ift, fann er fte unmöglich fid) fctbft fiberlaffen.

3n 3Jtoilanb wirb „$ag unb 9^acf)t" an 3ioilfleibern gearbeitet für bie piemonte*

fifdjen ©olbaten, bie fid) ©aribalbi jum Angriff auf ÜBenetien anft^ließen foflen.

3a?: 3Bie lange fann e8 nod) bauern, bi« wir mit in ben Strieg oer*

wicfelt werben?

$er §er$og: ©is jum <$rüt)jaln;.

3$: $a& fid) bie 6act)e noct) fo lange Qin&iefjen wirb, baran ift, wie

mir fd)eint, fo gan$ fieser iitct>t 5U glauben. Die (Sreigniffe gefjen rafdj. 3Bie

lange fann ber ßampf nodj bauern in Neapel?

3)er #erjog: ©aribalbi t>offt, Sfcnetien nod) in biefem Söinter angreifen ju

fönnen.

3d): 9?un, bort hinzugelangen, mufe er burd) bie römifcfjen 3Karfen ziehen.

2öie fommt er tun?

£>er ^erjog: SDton wirb ifjm nichts in ben 2Beg legen!

3(f): SBonfeiten ber ^ranjofen nidjt; aber ift man aud) Samorictereä

gewiß? 2öie id) l)öre, ift er in ^Belgien, wo er burd) feine grau gamilien*

oerbinbungen b,at, ber ©eiftlidjfeit, ber flerifalen Partei oerfallen; er ift fef)r

fromm geworben, affetifd). Hud) ift er burd) bie Vermittlung ber belgifdjen

flerifalen Partei an bie <3pifce ber päpftlid)en Armee gefommen. 2>afe er fid)

fügt, fdjeint mir nidjt ausgemacht. Übrigen« ergebt fidj bie öeoölfcriing ber

SKarfen ofjne 3n,c*fc l beim @rfcr)einen ©aribalbig.

SeS £er$og3 Slnfidjt, bafe wir noct) big jum grüf)jaf)r im ^rieben bleiben,

grünbet ftdt) barauf, bafc er glaubt, ©aribalbi werbe audj gegen bie Öfter*

reicher in Sßenetien fiegreief) bleiben. 63 werbe fid) mithin ba feine Veranlaf*

fung ju franjöfifd)er ©inmifdjung ergeben. S)aS glaube id) nicf)t. greifdjaren

werben nidjt fo leidjt einer gefetjutten unb bi^iplinirten regelmäfetgen ?(rmee

ebenbürtig, öoHenbä wenn biefc greifbaren Italiener ftnb.
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2)er ^erjofl meint, ©aribalbi »erbe bod) fiegen, „ei ift fein £ug m*f>*

in ber öfterreidjifdjen Armee!"

3dj: ©ie »erlangt bod) aber fet)r unb lctbenfd>aftlid> barnad), bie Sparte

oom oorigen 3al)r auS^ume^en. ©efcen mir ben gaH, Öfterrcid) fiegt im

Äampfe gegen ©aribalbi, mirb e$ bann in ber Verfolgung am tyo fteljen

bleiben? Xfmt e$ baä, fo fängt bie ®efd)idjte immer mieber oon oom an,

)o6alb ©aribalbi feine ©Omaren in bem nafyen ^Bologna mieber reorganiftrt t)at r

b. f). nad) einigen 333od)en. Verfolgt [ifmV] Öfterreidj über ben $o f)inau^ r

auf farbinifdjen ©oben, bann ift ber allgemeine Krieg augenblidlid) ba!

55er §erjog $udt bie Adjfeln.

$)er Orient. $)er $erjog beftätigt mir, maS fid) ot)nef)in ade SBelt fagt,

bafe SRapoleon m. bie Stiften (SRaroniten) im fiibanon in ber Hoffnung auf

ben SRüdfdjlag f>at auföc&en laffen, bie SHuljammebaner anzufallen. 9tapo*

leon in. Ijat aber audj ju gleicher 3ei * ou"f> feine Agenten bie 2Huf)amme*

baner oor bem Angriff marnen unb fie gegen bie (Sfnriften auf&efcen laffen.

@in greunb be8 ^erjog«, beT ein leibenfdjaftlidjer Säger ift, fjat im AtlaS

Sagben oon ben Arabern gepadjtet unb jagt bort mit ben arabifdjen <2d)eite

jufammen. 3)ort im AtlaS fmben if)tn bie ©djeifö lange oor bem Auäbrudj

gefagt, maä in Serien beoorftanb. ®benfo (toben eä S&cufmmmebancr in 3n*

bien bem 3Rr. Dltptwnt oorljergefagt. Olipfmnt, ber oor turpem fjier in Stein*

tyarbäbrunn mar, bezeugt e$ felbft.

3dj: ba* rounbert mia) nidjt, benn bie SWuljammebaner Rängen in ber

ganzen Söelt gufammen, mie bie Freimaurer unb bie Suben. 9ßa$ midj

munbert, ift, bafj Napoleon $u gleicher $eit Sßläne oerfolgt, bie mit einanber

im geraben SBiberfprud) ftetjcn ;
ba& er mit SRujjlanb im ©unbe ben Orient

aufregen roiH unb juglcia^ in ^ßolen midien läfjt. 2>enn bafj bie ^olen

nidjt mie oerftänbige £cute innerhalb ber uorgefdjricbnen ©renken bleiben, fic§

nietjt blofj im preu&ifdjen unb öfterreidjifctjen ^olen regen mürben, fonbern

aud), unb jtoar oorjugStocife im ruffifa^en, bafj fie auf biefe äBeife baS ©ünbniS

mit SRufjlanb gefä&rbcn, ja unmöglid) matten mürben unb Napoleon III. fein

(Spiel oerberben, bad t)ätte er oorfjerfefjen fönnen.*)

3er) bringe aud) bie Reform ber preujjifdjen Armee $ur Sprache. Ser

§erjog miU fie nidjt ganj billigen; er fommt barauf $urüd: bad „oolfätüm*

Iict)e Clement" fei ber Armee in ber itanbroefjr genommen, bcftefjt aber nidjt

meiter barauf, ba id) geltenb madje, eö tomme bodj oor allen fingen barauf

an, eine Armee ju Imben, bie juocrläffig ift unb fid) tüct)tig fdjlägt, unb frage,

ob man ba« mofjl oon unfern fölefifdjen 2anbroe^rbatailIonen erroarten fönne,

bie ju oier günfteln, ober ooüenbä oon ben rl)einifa^en, bie ju fteben Atteln

am »erheirateten gamilienoätern befielen?

•) Dieie SBorauajf&unfl traf betanntlic^ \Qon »enifle 3a&« fpöter ein.
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3u münden Wäre nun, baß bie liberale gartet in unfetm Parlament

Vernunft annehme, ntc^t ein ohnmächtiges 3ctet9ci^rci erhöbe über Singe,

bie fie nicht mehr änbem !ann.

Ser &erjog: Sie liberalen wollen aber im ©egenteil „einen fällen*

lärm" anfangen über bie URilitärfragen in ber nächften ©ifcung.

3cf): meine Hoffnung mar, bie Herren mürben fiel} nun burd) einen

Aufenthalt Don mehreren SWonaten in ben SßroDinaen überzeugt h°ben, baß

bie öffentliche äReinung im allgemeinen entfe^ieben für bie SKilitärDorlagen

ber Regierung ift. ^ebenfalls fann ber 2ärm $u nichts führen, als $u einem

unfeligen örudt) $wifd)en Regierung unb Stammern, unb ber mufj um jeben

*ßrei8 oermieben werben. 9Wan mfifete baf)in arbeiten, ba& bie Seutc Vernunft

annehmen. 9cod) ein anbreS macht mir ©orgen: bafc, toie mir £erwarth fagt,

ber ^ürft ^ohenjollern Dorn gjftnifterium jurüeftreten miß, fo wie ber ftönig

ftirbt.

55er £>erjog: SaS fagt er immer; aber mir laffen ifm nidjt gehen.

(£r (ommt auf Ungarn jurfief
;

beffen Erhebung, bie beuorftefjt, mirb ganj

eigentümliche Verlegenheiten herbeiführen. Sie Ungarn finb jum Steil Sßro-

teftanten; ihre 2lbficf|t ift, fiel) um ©djufc unb ©eiftanb an ^ßreujjen 51t menben,

eine ^erfonalunion ber ungarifdjen unb preufjifchen Ärone anzubieten ober

Dergleichen. 2Benn fie abgetoiefen »erben, »ollen fie ficf> granrreich in bie

Slrme werfen.

Sludj 9lüftow3 gebenft ber ^erjog. Ser ift ju ©aribalbi gegangen, um

fich einen militärifcljen 9iuf $u erwerben unb in ber Hoffnung, bemnächft als

roter gelbmarfchall in Seutfdjlanb aufzutreten.

3. ©eptember. Um elf Uhr gemeinfchaftlicheS grühftücf im©älchen; ber

$erjog befpridjt SRapoleonS m. ftägliche Samilienberhältntffe, bie Abenteuer

ber $ßrin$effin SKathilbe u. f. w. <£r gebenft auch ÄönigS Seröme; mit

bem habe er ftetS fehr gern oerlehrt, er fei ein öerftänbiger, gewiffenhaft unb

milb benfenber alter Wann gewefen, ftetS bemüht, feinen Steffen Napoleon m.
jur 9Wäfjigung ju bewegen. ©egen ben &er$og beilegte Serömc, bajj 9to*

poleon III. Steigung habe, in bie Übertreibungen feinet DntelS, StapoleonS I.,

£u ocrfatlen ä qui il est 8i supeneur. (@o beurteilt ber elenbc SerÖme feinen

jebenfaflS tyettat^afteit unb großen ©ruber.)

Unter Übergehung einer Änjahl intereffanter, ib,re8 großen UmfangS wegen

hier nia)t mitteilbarer ßorrefponbenjen , in bie ber fcerjog feinen ©oft ©inblid

nehmen ließ, wenben wir unS ben legten klagen bon SJernljarbig Aufenthalt in

SRetnf)arb&brunn ju.

5. ©eptember. Söeim grühftüd erzählt ber £er$og aus Siffabon, wo er

jur 3ett ber Königin SWaria ba ©loria öfter gewefen ift. (Sin vJJater SKario

(9Könd)) War ben Gruppen Som SßebroS mit bem &reu$ ooran in bie §aupt*

ftabt eingebogen, war Dafür Äarbinal geworben unb eine prioilegirte ^Serfon.
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SWan faf) ihm gern nach, baß er einen nichts weniger als fanontfchen Sebent*

»anbei führte unb namentlich tetbenfc^aftUc^er «Spieler war. @r legte t>äufig

eine ^ßfjarobanf auf, unb bie jungen ^rinjen unb if>re Umgebung pointtrten.

Die Prinzen mfiffen in Doller Uniform bei entfefclicher £i$e oom ©alfon

herab ber $rohnleidmamSprozeffion jufefjen. Der Äarbtnal, ber wenig unb

fehlest franzöfifaj fpricf)t, ruft it)nen auS ber <ßrojeffion ^u: Chaud, bien

chaud, mais je viendrai, je viendrai ! 3um ©V^l nämlich- SEBenn bie Sßro*

jeffion worüber ift, werfen bie Sßrinjcn if)rc Uniformen ab, legen Seinwanb»

fittel an unb get)en in bie untern, fühlern ©emädjer. Da ftefjt ber ©pieltifd)

fa^on fertig, gleich barauf fommt ber Äarbinal im roten £ut unb ©charlad^

talar, ben golbnen ^atriara^enftab in ber £anb. 3n biefem Äufjug, im OoUen

Ornat, fteilt er fid) an ben ©pieltifd), präfentirt mit bem ^atriarchenftab ba*

©eWetjr unb ruft: Messieurs, faites votre jeu!

Sturz üor Sifcf) fenbet ber #erzog mir grancfeS ©ericht über bie

©ifcungcn beS NationaloereinS unb bie gefaßten ©efchlüffe.

Die Sieute finb unreif unb, wie eS fdjeint, unfähig, reif ju werben, Sie

t)aben, fo oiel auch bie ^üt)rer gewarnt t)aben, eines ber brei Dinge gett)an,

bie ber ^erjog als gefährlich bezeichnete, fic haben bie Hegemonie ^reufcen*

unb ©olfSüertretung am ©unbeStage als $iel ihres ©trebenS proftamirt.

SGßenn fic auch einige SBorte über Öfterreich hinzufügten r baS barum nicht

auSgefdjloffcn fein foU. Daburrf) ift bad bebenfliche nicht befeitigt, unb ba«

burd), bafj bie Hegemonie SßreufjenS nur eöentucU anerfannt wäre, nur für

ben ^atl, bafc ^ßreufeen in ben ©ahnen beS SiberaliSmuS bleibt, auch ntc^t.

Die gewählte gorm ift nebenbei etwa« für Greußen beleibigenbeS, unb bie

Unruhe fpricht fich barin auS, ba& man oergißt, baß bie Hegemonie unter

anberm eine grage ber SDfacht ift. «ber baran tyaben bie fieute nicht genug,

fie fühlen fich berufen, aussprechen, bafe ba« ©ebürfniS DeutfdjlanbS nach

Einheit in ber unfeligen ©erfaffung oon 1849 feinen SluSbrucf gefunben ^abe,

unb amenbiren biefen ©afc auf ben Antrag eineS quidam ba hin, ba§ jene*

Streben in befagter ©erfaffung feinen rechtlichen ÄuSbrud gefunben fyabe.

7. ©eptember. ©ennigfen fommt quasi re bene gesta auS Äoburg an,

©. greötag fommt feinett)alben nach NcinharbSbrunn heraus. (£r befugt mich

auf meinem gimmer. Nabelt ben Nationaloerein: „Die fieute fingen 1848

wieber an, wenn man fie gewähren ließe. " Namentlich tynt ber alte Sßelder

eine ganz unfinnige Nebe gehalten. 3m einzelnen fud)t ©. ^reutag manches

Zu entfchulbigcn , fann aber nicht leugnen, bajj bie Seute bie Degeneration

DeutfchlanbS in fet)r unreifer SBcife betreiben, „fo wie man eS oon fdjwär-

menben ©efunbanern erwarten mü&te."

Dafel im großen ©peifefaal. ©ennigien mein Nachbar, ©ei $ifd) war

oon bem ftufftanb ber Sßolen bie Nebe, auf ben wir unS gefafct machen müfeten.

3dj fprach bie Hoffnung auS, ba& man bann nicht wieber „SBehmutäpolirif"
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treiben werbe. 2>er $erjog jietjt barauf ohne ©djonung loä über ben 3bea<

liSmuä beS 2>eiitfd)en, ber immer gegen fid} felbft Partei nimmt ©. i^re^tag

nimmt ba$ etwa« übet unb meint, gerabe biefc Objeftioität, biefe gälngfeit.

fttit) an bie ©teile be$ onbern $u fefcen, fei ber eigentümliche ©orjug beä

Seutfdjen. SJer §er$og ergebt fid) fort unb fort in bitterm ©pott über bie

fetjönen @rgebniffe, $u benen biefer !3bealiÄmuä und geführt t)abe. 3d) nehme

für ©. gretjtag Partei unb mache gettenb : ber (Rettung, bie wie bereinft aud)

in ber polirifcrjen 2Belt als Nation tjoffen bürfen, t)at jcbcnfaHs ber beutfdjc

Sbealtdmu* fet)r tüchtig oorgearbeitet. ©citbem bie Seute wiffen. waä beutle

SBiffenfc^aft unb Äunft ift unb bebeutet, t)at ber Eeutfdje in granfreief) unb

in ©nglanb eine ganj anbre ©eltung als früt)er. $>er $erjog wollte ba$ im

Anfang nidjt jugeben, ©arnarb aber betätigte eS mit STCachbrurf.

3lm SKorgen be§ 8. September berliefj Sernfjarbi SReinfjarbSbrunn, um über

©otlja tjeimjule^ren. 9Jtit befonbrer 3(u$fül)rlichleit gebeult baS $ageburf) ber

unterroeg$ auf bem Sanbfifce ©uftaü greotagS, ©iebleben, mit biefem unb bem

Staatsrat ©amroer »erbrachten ©tunben. $a§ §aupttf)ema ber bort geführten

Unterrebungen bübete ber Marionalöerein , beffen «ermatten bon ftrebtag erläutert

unb oerteibigt wirb. ^et§t barüber u. a.

:

©uftao greljtag, ber oiel mit ©ennigfen ocrfefjrt fyat, fudjt mandjeä in

günftigerm Sickte bar^ufteflen. obgleich aud) er bie ©djmächen einräumt. ÜWit

ber ©rwäfmung ber ©erfaffung oon 1849 mar gemeint, bafj biefe ©erfaffung

nun in et^renooßer SBeife foHtc ju ©rabe getragen fein unb abgett)an. 3dt):

2)a$ mirb aber nicht leicht jemanb au« ben ©efdjlüffen be3 ÜRationaloereinS tjer^

audlefen. Söenn bie Seute fo oerftanben fein wollten, t)ättcn fie wenigftenS

nicht fagen foflen, bafc bie ©eftrebungen ber 2>eutfcf)en in biefer ©erfaffung

itjren rechtlichen Sluäbrud gefunben hätten. ©. gretjtag meint auch, e3 müßten

nun fofort ^ublijiften beä ©ereinS auftreten unb in öffentlichen blättern be*

ftimmt audiprechen, wie biefer ©efd)luj$ ju beuten fei. @r hat °«

©ennigfen barauf gebrungen. 3)ie Hegemonie SßrcußenS $ur ©pradje ju bringen,

mar notmenbig, fagt ©ennigfen, bamit fie oon ben ©übbeutfehen einmal aus*

brüdlich anerfannt mürbe. SGBie auch bie preujjifche Hegemonie oerflaufulirt

fein mag: e3 fei oiel baburch gewonnen, baß man bie ©übbeutfehen batnn

gebracht haoe > f*e förmlich anjuerfennen.

Übrigend, meint ©. gretytag, ber Jperjog fönne nichts bagegen haben,

wenn ber SRationaloeretn auafprict}t, ba§ er ©olföoertretung beim ©unbeätage

Oerlange, benn ber Jperjog felbft h«t ficr) in grantfurt mit ben beiben ©roß*

herjogen oon SGBeimar unb oon ©oben oerabrebet: biefe brei gürften wollen

am ©unbeStage ben Antrag auf ©olfcoertretung fteHen. 3)er ©rofeherjog oon

©oben erlebt e$ jum erftenmale, ba& fein ©oll $u ihm fteht, feit er in bic

föeform ber greifinnigfeit eingelcnft ^at u. f. w.

üBon bem (Sreignid, baS bem S^hre 1860 bie entfd)eibenbe ©ignatur geben unb

auf bie Sntmidlung ber beutfehen wie ber europäifa)en SHnge nachhaltigften ©influfe
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üben folltc, fc^eint tr>äf)renb ber üorftef)enb erörterten Xage in 9letnfjorb§brunn rote

in ©otfja bie Kunbe noä) gefehlt ju ijaben. 9lm SDiorgen beö 7. September (be*

legten £agc3 öon 93ernf)arbi§ SHeinf)arb§brunner Slufenttjatte) rjatte ©aribalbi al»

Xriumpfyator über bie Slrmee ftönig Sranj II. feinen ©njug in bie £fjore Neapels

gehalten unb bontit ben für bie guhmf* Italiens entfdjeibenben Stritt getr)an.

Unmittelbar nad) (Singang ber ®unbe öon biefem überall mit gleicher Über»

rafd)ung aufgenommenen ©organge liefe ©raf Gaöour bie berühmte $)epefd)e ab=

gelten, in ber er bem ÄarbinalftaatSfefretär Stntonetli gegenüber „bem großen

Sa)mer$ ber Dtegierung 3r. SWajeftät be§ SönigS öon Sarbtnien über bic im
Xienfte ber päpftlidjen Regierung fteljenben fremben Sölbncrfd)aren" SluSbrud

gab, ibjt als SBerlefeung beS öffentlichen ©emiffenS ^talienS unb (SuropaS be=

jeidmete unb bie fofortige Sluflöfung unb (httroaffnung jener ÄorpS öerlangte.

S3ier Sage fpöter (11. (September) erfduenen farbinifdje Gruppen auf bem ©e*
biete beä ®ird)enftaot§ , unb ein Söodje barauf (18. September) mürbe bie öon
Samorictere geführte päpftlidje Slrmce bei Gaftelfibarbo gefdjlagcn!

©in Sahrjeimt fpätcr mar bic baburdj in§ 9io£Ien gebraute große ©eroegung

jum 9lbfd)lujj gefommen unb in ungeahnter SEBeife ba& 3iel erreicht, ba$ bie im
September 1860 ju Coburg unb 9?einf)arb§brunn öerfammelt geroefenen Patrioten

ol8 blo&e entfernte 9Jcöglid)!cit angefeuert Ratten.

5tretf3üge auf bem (gebiete ber Ittetaptyv

2. ZHetapr/ern aus ber (Befdn'djte unb ber Kultur bes Altertums

tr rjaben in einem frühem Sluffafce gezeigt,*) welche mistige

9toüe in ber moberuen 9)cetapl)er unb 8ilberfprad)e bie antife

iDtytfjologie unb Sage fpielt. Sei weitem geringer ift bie Öe=

beutung, bie bie politifdjc ©efd)icf)te ber alten Sßölfcr, ifyre Äultur

unb Öitteratur auf biefem ©ebietc beanfprüfen barf. Sei ben

nkfjtftaffifdjen Sßölfern bed Slltertumä ift öon einer foldjen beinahe gar feine

SKebe. 2Sa3 t)at j. 33. $gt)pten unfrer Sttetapfyer geliefert? 5)ie Sptyinr.

fann man bafür ntdjt anführen, benn ftc ift ätneifelloS burdj bie grtetrjifdje

Sage $u und gefommen; wer in bilblidjcm Sinne öon einer Sprnnr. fpridjt,

benft babei an bic tfjebifdje, nict)t an bie ägtjprifdjcn ©prjinrbilbcr. $ie ägüp*

tifcf)e ©öttcrroelt ift ber mobernen Slnfcfjauung ftctS fremb geblieben; bie

politifcf)c ©efcfjicf)te 9igt)pten3, feine merfmürbige Äultur fjat eben fo wenig

irgenbrocldjcn (Sinflufj auf unfern Silberfdjafc auggeübt (baö „öerfdjteierte 93ilb

öon Saiä" fann, als öon Schiller rjerrüfnrenb , lner nidjt namhaft gemacht

werben), unb ict> Wüfete nic^td anjufüt)rcn, als ctnjig bie §ieroglt)ptyen.

*) «erfll. bie ©renjboten oon 1892 II, §. 208.
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bie ftd) bei und ald ©ejcirfjnung für unleferlidje ober fdjroer octftänbtidje

©cfyrift öottfommen eingebürgert fyaben. $thnliefj fte^t ed mit ben SBölfern

bed afiatifehen Crientd. 3)er babrjlonifche Xurmbau ober bie babolonifdje

©pradjüerroirrung finb ebenfo rote ber gewaltige Säger SJtimrob aud ber ©ibel

ju und gefommen, einer ber am reiehltchften audgenufeten Duetten unfrer

SRetapher, auf bte aber f)ier ntc^t eingegangen roerben fott. ©0 bleibt benn

hödjftend bie mächtige ^ßerfönlichfeit ber ©emiramid, bte aber nur in einer

gang beftimmten, oon Voltaire eingeführten 2ttetapher üblich geblieben ift, in

ber ^Bezeichnung beT Stathartna oon Stufjlanb ald ber „©emiramid bed 9lox*

ben«
-

; ferner ber Weichliche ©arbanapal, ber typifth für Weibifdje Üppigfeit

geworben ift unb in biefem ©inne bereits bei ben Stlien fpriehwörttict) mar,

roie Äröfud fdjon im Altertum roie ^eute ein fteljenbed ©ilb für großen

9ieid)tum roar; ebenfo ift ber golbführenbe ©trom Stybtend, ber Sßaftolud

aud ber alten ©ilberfprache in bie unfrige übergegangen. Sei ber unbebeu*

tenben 9iolle, bie bie nidjtflaffifdjen SSölfer bed Slltcrtumd (oon ben Suben

abgefetjen) in unferm Unterricht unb in ber ftenntnid ber gebilbeten Saien

überhaupt fpielen, barf biefe Ärmut an baf)er entlehnten SRetaphern nicht

SBunber nehmen.

Keffer beftettt ift ed mit ©riechen unb Römern, ©prechen roir junächft

oon ben ©riechen. §ier ift junächft fchon barauf r)in^uroeijen, bafc roir bie

tarnen einzelner $ölferfcr)aften ober ©tobte in gan$ feftftefjenber Übertragung

bei und aufgenommen ober richtiger in biefem ©inne oon ben Sitten über*

nommen haben. S)ie Slthener finb für und bie Vertreter bed feinen SSifced,*)

inbem bie fchon bei ©riechen unb Körnern gebräuchliche ^Bezeichnung reinen

SSMfced ald attifch (ober „attifched ©alj") bei und Bürgerrecht erlangt hat.

3hre Nachbarn, bie Söotier, galten ben feingebilbeten Steenern ald ftumpf*

finnig unb roh; f° fprethen auch ni1 heu *c noch üon „böotifchen ©Uten" unb

nennen einen plumpen, ungebilbeten äHenfcrjen einen SBöotier ober, wenn auch

feltener, einen Zfyebanct ,**) ohne und babei SRcchenfchaft abjulegen, ba§ roir

bamit eine gemtffe Ungerechtigfett begehen, inbem roir und bem einfettigen

Urteil bed in biefer ^infiet)! oorcingenommenen att>cnifc^en SSolfed ohne roeitered

anfchliefeen. Safonifct) gebrauchen roir nur im ©inne oon treffenber Äürje

bed Hudbrucfd, roie ed auch bte Börner thaten; fpartanifch bagegen jur

^Bezeichnung bed ©trengen unb garten in (Srjiehung, ©efühtdäußerungen, @r*

tragen förperlichen ©chmerjed u. bgl., eine $rope, bie bei ben Gilten noch nict)t

üblich roar. £ad rauhe Hrfabien, in bem namentlich SBiehzucfjt betrieben

rourbe, ift fefjr mit Unrecht jum Xtipud eined tbuttifchen ©chäfcrlebend gc*

roorben; ben Gilten roar biefe Sluffaffung noch fremb, fie roirb unfrer mobernen

*) Sergl. ©preeatyener, ^Intot^ener, Sfaratljener u. f. w.

**) 'Und) ironifc^ einen weifen, einen tunbigen $f)ebantr.
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bufolifc^en ^Soefie oerbanft, bie einfache unb berbe Öanbfttte mit fü%(tcf>er

©efühlsbufelei oertaufcfjte. dagegen ^otte Stbbera bereit« im Altertum

fein fjeute noch beftetjenbeS unb buref) SBielanbS Vornan nod) fefter be*

grünbeteS Slenommce als §eimat thöridjter Sleinftäbterei; unb ebenfo ift fü*

baritifcf>, oon ©c^melgerei , befonberS SafetluruS, gebraust, auS ber alten

fiitteratur überfommen.

Verhältnismäßig wenig ift eS, was bie politifche ©efdjidjte ber ©rieben

jur gütigen Vilberfpractje beigefteuert tyat. ?luS ber att)enifd)en Verfaffung

haben mir ben Slreopag t)crübergenommen im ©inne eine« auSerroählten

©eridjtShofeS; ber OftraciSmuS in ber Vebeutung oon Verbannung ober

Verurteilung burci) eine mifjtrauifcfje SWehrheit ift in feltnerem ©ebraudje.

©olon (fo(onifc^) erfcfjeint als £t)puä eine* meifen ©cfeftgebcrS, wogegen

brafontfdj, b. fj- oon unerbittlicher Jpärte, an ben ftrengen Vorgänger ©olonS

erinnert. Sin lafebämonifcfje Smftitutionen mafjnt nur nocf) baS Sort $eloten*

tum, Worunter mir einen rec^tlofen 3"ftöno fflaoift^er llnterorbnung oerftetjen.

Von ben grofjen «ßerfönlichfeiten ber griedjifchen ©efcf)ichte tyxbtn fonft nur

ein paar Slufnahme in bie ÜHetaptjer gefunben: 3)emoftc)eneS oor allen als

©eaeiefmung eine« großen föebnerS (bemoft&enifdje Verebfamfeit) ; bei feinem

großen ©egner SUeranber fnüpft bie ÜWetapher mehr an ©reigniffe aus feinem

Seben an: VucephaluS für ein prächtiges Ülo§, ber gorbifdje Snoten

(„ben gorbifajen knoten löfen" ober n it)n burct)hauen
M

), als an feinen eignen

92amen, ber {ein ftetjenbeS Vilb geworben ift, wenn er auch bisweilen in

Übertragung gebraucht wirb („ein jwetter $Ueranber"). Von anberweitigen

tferoorragenben ©riechen finb anzuführen: Horner, jwar nicht als ©attungS*

name, aber wegen beS unfterblidjen „tjomerifcrjen ©elädjterS," baS feine ^>er*

lunft einer befannten ©teile ber Obuffee oerbanft, baher als SMetapfjer nur

bebingungSweifc fu«hcr ju jiet>en ift, ebenfo wie baS t)ippo!ratifcfje @c*

ficht, baS ja auef) mit ber ^erfönlidjfeit beS berühmten ErateS* nichts 5U

tbun t)at. fonbern oon ber burch it)n gegebnen Scfjilberung ber 3üge eine«

©terbenben entnommen ift, r)cut5Utage freiließ in weiterer Übertragung auch

Oon zahlreichen anbern fingen, bie fid) ber Sluflöfung nähern, gebraust

wirb. SllS eine ©appbo ift feit ben $agen ber IeSbifdjen Sängerin metjr

als eine Dichterin bezeichnet worben; ariftopt)anif nennen wir fdjarfen

SSifc gepaart mit berber Äomif; bie folratifdje 9Jictt)obe, bie burch fragen

allmählich jur SrfenntniS ber Sattheit führt, lann nicht unter ben SDZetaphern

angeführt werben, fo wenig wie platonifdj, baS auf ber 2er)re $IatoS 00m

(£roS beruht. Sohl aber wirb „fofratifch" mitunter als XnpuS erhabner

SeiSheit unb h°heT £ugenb gebraucht. Vei weitem mehr ift bie ©attin beS

Seifen fprichwörtlich geworben, bie ben UrtüpuS eines böfen, jänfifchen SSetbeS

oorftellcnbe Xanthippe, allerbingS nicht ganz mit Stecht, ba bie gute grau

mitunter alle Urfacf)e haben mocfjte, ihrem ©emahl etwas ben $ert ju lefen,
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unb fie auch fonft roof>l faum fo fd)limm roar, rote ir)r 5Huj. 25er (adjenbe

^bilofoph -Demofrit ift ^äuftg als $hpuS fetterer SebenSauffaffung benufot

roorben; ber äRenfdjenfeinb $imon roor bereits bei feinen Sebjeiten fprict»*

wörtlich geworben, bo fd)on bei 9triftopr)aned jemanb „ber reine $imon"

Reifet, unb fo ift er noch heute ber X^pud beS 3ftifantt)ropen geblieben, roie

ber ßtmifer 2>iogeneS ber Vertreter äufjerfter 99cbfirfniSlofigfeit unb einfacher

l'ebenSroeife; noch befannter ift bie $iogeneSlaternc, roenn aucf> bie Slnef*

böte, auf bie fie jurüefgeht, erfunben ift (fie roirb ganz at)rtlic^ auch oon bem

J-nbelbichter ffop erjagt). «I« abfchrecfenbeS Seifpiel erfcheint uns ^eute

nodj ^5b,rnnc, bie Bezeichnung für eine £>irne, bie ir)re i'iebe bem ÜDieift*

bietenben öerfauft; eS ift bezeidjncnb, bafj biefe §etäre im Altertum lange

ntct)t fo verächtlich baftanb, roie bie mannigfaltigen auf fie bezüglichen $lnef«

boten, namentlich wa« ihr Verhältnis zu ^ßrajiteleS anlangt, beroeifen. £>ero*

ftratoS, ber ben Tempel ber SlrtemiS in SphefoS in öranb ftedte, foll be*

fanntlich biefe t£reDeltt)at nur in ber %bftcf)t begangen fyabtn, baburch feinen

Warnen auf bie Wadjroelt ju bringen; unb obgleich, roie erzählt roirb, Damals

auSbrücflidj ber ftrengfte J8efet)l erlaffen rourbc, ben Warnen beS SranbftifterS

Zu oerfchroeigen , bamit er um ben gehofften Sohn feiner ©chanbthat fomme,

fo ift ihm feine Äbficht boch oortrefflich gelungen, Denn noch heute nennt man

jemanb, ber in freoelhaftem Übermut ©rofeeS unb ©djöneS aus reinem $tt*

ftörungStrieb oernichtet, einen §croftrat. Unter ben belehrten hat f»dj &e*

fonberS Äriftarct), ber getftreüfie §omerforfcf)er, bie Unfterblicf)feit als 33e«

Zeichnung eines geiftooUen ÄritiferS errungen, roäfnrenb 3°^ u ^ • D'e berüch*

tigte „Jpomergeiftel," ebenfo als $opu« fchmähfüdjtigen Habels im Gebrauch

geblieben ift. SlpelleS bient mitunter, boch meM* xn fcherzhäftem ober iro*

nifchem «Sinn, als Warne für einen ÜWaler. (Snblich ift noch ®amofleS*

fchroert anzuführen, obgleich bie SInefbote, oon ber eS h^fommt, ficher er*

funben ift.

©obann finb noch einige Jropen namhaft ju machen, bie auf griedjifche

Einrichtungen ober griechifcfjem ftultuS gehen. 2)em $ultu« entlehnt ift ber

puthifche $retfufi; roenn roir auSbrfidcn wollen, jemanb gebe feine SKeinung

gleichfam als apobiftifche« , unroiberfprecf)licheS Urteil ab, fo fagen roir, eS

gefchehe „oom Phthisen Sreifufe ^vab," unb ähnlich brüeften bie« bereit«

bie ©riechen au«. Much ^ übertragne ©ebeutung oon Crafel (orafcln,

orafelhaft) fann man h^rljer ziehen. $)ie $efatombe, baS grofce Opfer oon

hunbert ©Heren, ift im« in ber SHetapljer für Eilige, bie maffenljaft irgenb*

roelchem gwede geopfert werben, fct>r geläufig. 3Bot)l bem grieefufchen $heater

ift ber Chorführer entlehnt, ber für bie anbern baS Söort nimmt, bie lüftei«

nung einer gröftern Wenge vorträgt; ebenfalls oom Xfytattx fommt ber Äo*
thurn, oon uns für tyotyn <2cr)roung beS ^ßattjoS gebraucht, fo roie ber nur

in ber lateinifchen Raffung oerbreitete deus ex machin a, ber fdjon bei ben

©renaboten II 1893 71
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©riechen fprtdjwörtlidj war für plöfclidfe, gewaltfame Ööfung be« tragifcfjeii

Änoten«; aud> an ben $t)efpi«farren borf erinnert werben, fti« Sßalaftra

wirb mitunter audj eine Stätte geiftiger Sftingfämpfe bejet^net; ebenfo ift

SÜtjlet nicf>t feiten auf geiftige« (Gebiet übertragen , fonft freilid) wefentJidj

im Sinne ber Äörperftärfe gebraust (att)letifd)). @nblu$ fei noefc einiger

friegerifdjen 2Hetapt)ern gebaut: ber $ropI)äen, womit mir jebe« Stiften

eine« errungnen Siege« meinen, unb ber ^fjalanj, bie wir oon ber ©e*

beutung einer geföloffenen £eere«abteilung audj auf anbre Dinge *u über*

tragen pflegen <$. 33. „eine ftatttidje «JJfjalanr. Don ©eweifen").

©twa« geringer ift bie Anjaf)! ber au« @efd)id}te, StaatSwefen unb

Kultur ber Börner entnommenen äfletaptjern. Sd)on ba« SSBort römifa)

felbft fann man baju redjnen; man fpria^t oon „römifdjer Strenge" ober

§ärte, älmlicf) nie oon fpartanifdjer, unb benft babei an bie alten ßeiten ber

SRepublif, wo alte 9iömertugenb nod) lebenbig mar; toie man aud) wotjl SDiänner

oon foldjer ©efinnung al« „edjte 9iömer" bejeidjnet. &u« ber römifdjen ^er*

faffung finb mehrere begriffe in unfere 93überfprad)e übergegangen, wobei

man natürlich bie nidjt mitjä^len barf, bie gerabe^u tarnen für moberne

Stmtcr geroorben finb, toie flonful, Senator, Xribun u. f. w. Da« Slmt beä

©enfor« fann man jwar aua? unter biefe lefctern öegriffe redjnen, bodj ift

gerabe bei biefem SBorte eine Übertragung in weiterm Sinne nidjt minber

tjäufig. Hudj Sapitol unb tarpejifcoer gel« fjaben bei un« faft fprid)*

mörtliaje Öebeutung erlangt, nidjt an fidj al« beftimmte Totalitäten, fonbern

»egen itnrer öebeutung für Ijödjften Srtumpf) unb tieffte ©rntebrigung: ber

Sieger $og triumptnrenb auf ba« ßapitol, ber £$aterlanb«oerräter rourbe oon

bem bidjt babei gelegnen tarpefifd>en Reifen in bie $iefe gcftürjt. Da« gorum
ift un« al« ©eridjt«pla& gelaufig; „jemanb oor fein gorum jietjen** ift eine

oerbreitete Süenbung. Stu« tjiftorifc^cr Sage unb ©efdjidjte ber SRömer l>aben

fiaj namentlich folgenbe Sßerfonen ober ^tjatfaajen einen Sßlafc in ber ino*

bernen 9Ketapf>er errungen: ßurtiu«, ber fagentjafte SKitter, ber fid> in ben

flbgrunb ftür^te, um fein Söaterlanb ju retten, al« Vertreter tjodjfinniger

Selbftaufopferung ; Gincinnatu«, ber al« $elbf)err unb Sieger jum $flug

jurüeffe^rte, oon bem man it)n geholt t)atte, bei ät)nlid>cn mobernen gaUen

mitunter al« Xöpu« gebraust foergl. ben freilid} redjt bebenflidjen Söortwifc

«arcincinnatu«, b. i. $Bi«martf); bie 3ieben«art ba« Schwert in bie SBag*

fajale werfen, eine Slnfpielung auf ben befannten Vorgang bei ber d£in»

natjme SRomö burd) bie ©aUier; ba« caubinifdje 3od), an bie tiefe De»

mütigung ber Börner im ^weiten Samniterfriege erinnernb; ber Sßorrtju«*

fieg, im Sinne eine« mit großen SBerluften oerbunbnen unb bat)er für ben

Sieger beinahe oerberbliajen (Srfolg«; (Sapua, bie Stätte, wo Xapferfeit in

weidjlidjcr Sajwelgcrei ju ©runbe getjt, wie c« bei ber Slrmee be« ^annibal

ber 5°11 war (befonber« befamit in ©riflparjer« S&enSung oom „Sapua ber
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©elfter"); jemanb feine Ärcife ftören, von ben ^Borten entnommen, bic

angeblid) 9lrd)imebe« bei ber (Sinnaljme von ©tyrafu« ben bei ifym cinbringenben

©olbaten jugerufen tjaben foll (richtiger „jeeftören," ba bamit urfprfmglid)

bie auf bem ©oben im ©anb gewidmeten mattjematifd)en giguren gemeint

finb); (£ato (catonifdj) , bereits bei ben Römern metapljorifd) oon grojjer

©itteufirenge gebraust, wie fie ber jüngere Gato (Uticenft«) jur ©d)au trug,

ferner <£icero (ciccronianifd>), gleid) £emoffenes ber £t)pu« eine« grofeen

SHebnerS; an einen feiner ©egner erinnert bie $Bejeid)mmg catilinarifdj, bie

$war fdjon oor 93i«martf gebraucht, aber bo$ burefc ifm erft populär ge»

worben ift; unb ebenfalls in JBcgiefying ju (Sicero ftef)t bie <ßf>ilippifa,

mit welchem tarnen (Sicero belamitlid) feine ©treitreben gegen Antonius be*

nannt f)at, in (Erinnerung an bie gewaltigen SReben, bie 2>emoftf>ene3 gegen

^Mjilipp oon 9Racebonien gehalten fjatte: mir fyaben bamit alfo ein SBcifpiel,

Wie eine junädrft ju einem gan$ fpe^iellcn 3wetf angemanbte 9Wetapf)er ®e«

meingut geworben ift. ßicero« greunb, ber ©d)aufpieler ÜRoSctuS, mar,

mie (Siccro felbft bezeugt, fd)on $u feinen Sebjeitcn fo fpridjwörtlid) geworben,

baß man ficute, bie in irgenb melier Äunftfertigfeit fetyr tüchtig waren,

„flioSäuS in tfjrem gad)" nannte; f>eute Werben mitunter gro§e ©djaufpielcr

fo be,v?idmet. ©nblid) ift aud) GiceroS SuSculum, fein Stonbgut, als ©e*

geirfjnung eine« be^agüdjen 9?uljeft$e3, auf bem man fid> oon ben Strapazen

be* öeruf« erholt, ein fte^enber «uSbrurf geblieben (richtiger müfete eS frei»

lid) SuSculanum fjeifcen). SrutuS lebt als StjpuS eine« fanatifrfjen 58er*

fdjwörer« fort 93. ein rt 99rutu«fopf); ba« Sriumoirat ift bei un« fdjlecfjt'

weg für trgenbweldjcn 3)reioerein üblid) geworben, otme ba§ babei ber 58er*

gleid) mit ben berühmten $riumoirn eine Stolle fpielte. $)ie Söörter

GäfariSmuS, cäfarifrf) Rängen in ifjrer befannten übertragnen öebeutung

weniger mit bem grofeen Qäfar a(« mit ben fpätern (Säfaren unb beren SRe»

gicrungäftjftem jufammen. 9J?it netonifd) be&eicfynen wir ©raufamfeit unb

SSafmfinn auf ^ürftentl)ronen, Wäfyrenb bioctetianifd) nur oon ber ultra*

montanen treffe jur Sfjarafterifirung mobemer angeblicher Äatfwlifenoer*

folgungen gebraust, aber feine allgemein übliche ÜKetap^er geworben ift. eben*

fall« auf ©iocletian barf man wof)l bie bilblia^e 9?eben«art feinen Äot)f

pflanzen ^urücfleiten , ba firf) $ioclctian nad> feinem Mütftritt in ©alona

mit (5)emflfe5U(^t abgab. 8lu3 römifa^er ©efdjidfte ftammt aud> ber ^artfjer*

pfeil, ba wir bic Äampfweife ber $artf)er, bic ftter>enb ib,rc unerwarteten

Pfeile auf bie Verfolger fanbten, wcfentlid) auS itjrcn ftriegen mit ben Römern

fennen.

SBon fonftigen ^ßerfönlic^feiten ber römift^en 3e^ wären als fold^e, bie

in metapf)orifd)em ©inne gebraucht werben, noc^ namhaft ju machen: üu*

cutlu«, beffen prächtige 9Ra^eiteo unfterbfu^ geworben finb (lucuOifd)

fpeifen); ber (Gönner be« ^»oraj, SWäcenw« (Äunftmäcen, ÜWäcenatentum), fc^on



5treif3Üije auf i>em <Sebiete ber ITTetapt^er

in alter 3«it fpricfjmörtlich; ftntinouö, ber fiiebling ^abrianä, alä XupuS
eines fchönen 3ünglingS; ©alen, oft alö ©e$eichnung eine* trefflichen Srjtes

gebraucht. Sludj bie ^Bezeichnungen horajifch, oon Weiterer SebenSanfchauung

ober anmutiger Jt'ürif, unb juuenalif$, oon bitterfdjarfer (Satire, tonnen

angeführt werben.

§lu3 bem ©ebiete ber römifchen Slltertümcr ift nur wenig, maä hierher

gehört. $riaricr, bie im britten ©liebe fteljenbe Serntruppe, fommen fyrute

biäweilen in ähnlichem «Sinne oor Ö. üon ©iömarcf mit ©e^ug auf bie

fianbwetjr gejagt); fiegion ift bei unä als allgemeine SBcjeidjnung einer febr

großen 9Jiengc üblich geworben; unb unter ^rätorianern oerftehen wir

übermütige , ifjre Sföacht mifebrauchenbe Krieger. 2)em ©afralwefen entlehnt

finb bie $lufpicien, bie bei unä — oft recht finnlos — in ber SSenbung

„unter ben Wufpicien beä unb bed" oorfommen; ?Iugurn fagt man fpöttifcb,

nicht bloß Don fyeudjlerifdjen Sßrieftern, fonbern allgemein oon folgen, bie

unter einer SJtoäfe heimlichen 3wecfcn nachgehen; ©aturnalien nennt man

auägclaffene gefte, bei benen e$ etwa* toll ^erge^t; eine feufdje ober fpröbe

Sungfrau wirb als ©eftalin bezeichnet. 3n bie Slrena fteigen, b. t). ben

Äampf beginnen, fief) in ben Stampf mifdjen, beruht ebenfalls auf römifetjer

Stnfdjauung.

Stamit wirb bie $ahl ber au* bem griecf|ifcfj*römifd)en Altertum herüber-

genommenen 9Jietaphern im mefentlidjen erfdjöpft fein, wenn auch eine SRach*

lefe noch einä ober baö anbre Überfeine ergeben bürfte. ©inb e$ im 3?er*

t>ä(tnid 5U ben ber alten äflütfjologie entlehnten öilbern beträchtlich weniger,

fo finb eS boct) immer noch re$* öiel, wenn wir bamit bie HKetaphern

unb bilblichen SRebenäarten oergleichen, bie bie mittlere unb neuere ©efdnchtc

geliefert hol- £enn fo grojj unb reichhaltig auch °'c °er ©über ift,

bie unfre Sprache au* ber ftuttur ber beutfehen Vergangenheit entnommen fyat,

fo fpärltch finb bie, bie an beftimmte (Sreigniffe ober ^ßerfönlichfciten anfnüpfen.

Unb ba« hQ* feinen 9utcn ©*unb. 3ene, bie fulturhiftorifchen Tropen, finb

oom ©olfcmunbe flcfcljaffcn, biefe oon ben ©elcr)rten. 2)a3 ©olf nahm feine

©über oon bem her, wa$ e« täglich fah; ber ©clehrte fnüpftc an fein SBiffen

an, unb ba in ber früheren gelehrten ©ilbung bie @efdt)icc)te beä Altertum*

an 2Bicf)tigfeit bie chriftlicf>e unb bie 3ei*9e fc^ ic^tc ^eit überragte, fo eeflärt

fich* oon felbft, bajj baS Sütertum in ber 3Metapt)er auch °en Löwenanteil

baoontrug. 2öa* wir bisf)«* befprochen höben, ift bie gelehrte Metapher;

mit ber oolfstümtichen unb ihren Beziehungen jur Änlturgefchichte wollen wir

unS ein anbermal befchäftigen.

^firid? £?. ölfimnec
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uä bem Streife ber roelfd)fcfjroei$crifd)en 5ran$oienfreunbc. bereu

unbillige unb ungrünblidje 53et)anblung bcutfdjer SBettyfifttriffc

mir fdjon einmal rügen gehabt baben,*) ift neutief) in

beutfdjer Sprache eine <£d)rift gefommen, bic roir nidjt fdjrocigeub

beifeite legen rooUcn. ;£te beutferje treffe lyat, fo loeit roir fet)cn,

entroeber feine sJioti$ oon if)r genommen ober ftc nur beiläufig abgettjan. £a
mir aber immer ber Meinung geroefen finb, baß £eutfcf)lanb alle Urfadje tjabe,

feine neutralen üftacfjbarn uom ©cnfer* bis jur ^uuberfee aufö genaufte 511

fennen, fo galten roir cS nict)t für überflüffig, ber <2d)rift: .ßroeibunb ober

£ reib unb. Sßarum bie ftriegsbercitfcfjaft ucrmeljrt roerben muß. Sßon ©b.

ballier) et, &ircftor ber Bibliotheque universelle (i'aufannc, JBenba, 189:3)

ein paar Seiten 311 roibmen.

3br 3nl)alt ift im roefentlidjcn folgenber: S)ie üage ©uropas ift (in beu

erften Monaten be$ 3at)rc3 1893) eine ber ungeroölmlidjften geroorben. änftet<

lief) finb bie 3e'^)en beä ^"ebenä jatjlreicrjer unb beutlidjer att je, grofje Sieben

be£ bcutfdjcn Sieidj^fanjlcrö unb bcö öftcrceicf)ifd):ungarifcf)cn
sUäniftcrä bes

Slueroartigen Ijaben bic fricblidjftcn $önc angeftimmt, unb bic Dorfen rjaben

fiel) fclbft burd) bie üorgefdjlagnc 3>ermet)rung bei beutfdjen £>eereä nidjt 6e*

unrutjigen laffen. Unb bodj fietjt ber Sicferblirfenbe überall 58cfürd)tungcn

unb 2Hil3trauen. 9iujjlanb laftet fdjroer auf (Suropa, eä entroirfelt langfam

bic ungeheure militärifdjc Straft in feinen 3Ncnfd)enmaffcn unb roartet nur auf

ben Äonflift in SBeftcuropa, um über bic lürfei Ijcr^ufallen. $ranfreid),

fageu eä ooü Stummer, oerfennt, roic fdjon oft, feine ronfnren unb ftänbigeu

Sntercffen," fucfjt bic Mianj mit SRufelanb ober rjat fie fdjon unb erroartet

ungebnlbig ben Slugenblitf, roo cd losbrechen fann. „<Sein Srrtum ift jebod)

nid)t fdjroer ju erflären. "?{lä ber ^ranffurter $ricbe gcfct)loffen unb ba*

ÜanbcSgcbict oermöge ber rounberbarften finanziellen Slnftrcngung , bie bie

SEöelt je gcfcl)en Ijat, befreit roar, ba roar 3ran frc^ n'd) 1 m,r gebemütigt,

fonbern fo jerrüttet unb gefdjroädjt, bafc cd fid) bem ^einbc auf ©nabe unb

Ungnabe ausgeliefert unb uollftänbig anfjer ftanbe rou&te, einer neuen 3n=

*) *ergl. örenjboten 1892, 9fr. 24 : 33on unfern guten ftreunben, ben Sdiroeijetu.
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»afton 3U wiberftchen. Sein #eer, fein ftriegSmateriar, feine SBefeftigungen,

aü*eS war neu ju fcr)affcn. Der ©ieger liefj granfreich feine Slbhängigfeit

füllen. 3U wiederholten malen inufete cS einen neuen (Einbruch beS geinbeS

fürchten. $m 35af)re 1875 ging baS ®erüd)t f
£err oon iöiSmard ftnbe fein

2öiebererftef)cn ju rafdj, bie 93ejat)lung ber ÄriegScntfchäbigung ju leicht, er

wolle ba^er aufs neue losbrechen unb granfretd)S Söieberaufleben auf ein

halbes Sahrljunbert unmöglich madjen. 9£ur baS Da$wifchcntrcten beS 3°rcn '

fo fagte man, h°bc bie SBernrirffidjung biefeS planes oerhtnbert. Silier Äugen'

blitfe, für nichts unb mtber nichts, führte bie 00m SRciehSfanjler anerfannter-

maßen infpirirtc treffe eine brotjenbe Spraye. SBenn #err oon JBiSmard

uom SReidjStag 9Hilitärgcfege ober Steuern »erlangte ober bie 2Baf>ten &u beein»

fluffen fucfjte, mürbe ber £ärm gerabeju betäubenb. (ES hotte ben Anficht,

(Europa muffe in geuer unb Rammen aufgehen. 3m Sahre 1889 fragte man

fiefj in granfreidj bis 5«m kfcten Slugenblitf, ob ^ürft SBiSmard nid}t mit

einem Striege ba^wifchenfahren mürbe, um bie (Eröffnung ber SluSftetlung, beren

93efd)idung er abgelehnt f)atte, $u oerf)inbern. Sßergegenwärtigt man ftd) nod)

bie $lnwcfent)ett üicler (Elfäffer unb lothringer, bie ihr engeres SBaterlanb

öcrloren Rotten, fomie bie in ben anneftirten Säubern getroffnen 3roan9* ;

maßregeln, bie alle in ben franjöfifdjcn £er$en fcrjmer^tic^ nachtönen mußten,

fo wirb man bie ©cmfitsoerfaffung, bie fid) gebilbet t)attc r begreifen." Die

Dcutfchen hätten biefen 3u ftanD ©angenS leicht nachempfinben fönnen,

benn er glich bem, in ben fic ber ©eginn ber Regierung Napoleons III. oer-

fefct r)atte. Unb bodj Ratten fie Damals nur ©effirchtungen ju tjegen, roä^renb

bie granjofen bie <5d)mach ifjrer SRieberlagen mittrugen. SllS fidj nun Deutfch ;

lanb burd) eigne ©cfjutb oon SRufjlanb oerlaffen fah unb ben Dreibunb

grünbetc, änbertc cd feine ^Jolitif gegenüber granfreidj ntcr)t r fonbern man

behauptete fogar, ©iSmard habe im ©imie gehabt, GriSpi jum griebcnSbrud>

ju oerleiten, um über granfreidj als Italiens 9lfliirten herfallen $u fönnen.

„SßJar baS eine ©erleumbung? (ES ift baS anzunehmen, aber man fonntc

©iSmard gar oieleS $ufdne6en, unb bie erhielten &>irfungen maren fo, wie

wenn alles bie reine 3öahrl)cit gewefen wäre. So begreift man einerfeitS ben

hanbelSpolitifcf)en ©rudj, ber für 3tälien fo oerberbenbringenb war, anbrer*

feitS ben $>ajj, ben bie granjofen bem Dreibunb gefchWoren hQbcn." Die

weitere $olge war granfreidjS Annäherung an 9iufjlanb — allcS bie grüßte

ber sßolitif ©iSmardS, bie nur 2Hifjtrauen fäetc. <3elbft baß fid) $ranfreid>

einem ©ou langer an ben £>alS warf, ift nur barauf äurüdjuführcn. Se&t ift

ber 3ar als bie 3bee unb ber ÜWann, bem man folgen fann, an bie ©teile

getreten. Darüber, baß granfreidj unb SRufjlanb nur burd) °cn SSunfd) $u*

fammengeführt würben, baS SRetd) ju erniebrigen ober ^u fprengen, jweifelt

niemanb. Diefe Serbinbung ift aber für granfreich nicht fo oorteilhaft wie

für 9iu§lanb, unb wenn eS für Ofanfreid) We (Erreichung aller SBünfdje brächte,
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wäre bod) burd) IDeutjchlanb* Sturj ber 28aü jwifdjen SBefteuropa unb 5HuB=

lanb vernichtet, §at man eine Sicherheit, ba& nicht Deutfchlanb im fchlimmften

0aQe ben Dreibunb oerraten unb SKufclanb aufforbern wirb, Stonftantinopel $u

befegen? 3)em alten ftanjler traute ber 93rofd|ürenfchreiber folche „bfiftere

Schliche" $u, nicht aber bem Steifer unb Sanier oon tjeute. Die ©efahr ift

oerfd)oben, befonber* burch bie augenblitfliehen SJtifcftänbe in Sftuglanb. $lber

warum bleibt bie Beunruhigung jurüd? Die Quelle afleö Übel* ift ©Ifa^

Lothringen. SBilhelm II., ber bie beutfche s^o(itif feit feiner X^ronbefteigung

in au*gejcichneter Sßetfe umgemanbelt t^at, tyat mcr>t alle* geänbert, wa* er

hätte änbern foUen. Die grage beö 9Reich*lanbe* ift nicht geregelt. Unb

bod) ift e* fidjerlid) unrichtig, bafe granfreidj nic^t feine ^Hek>Qncr>egeiafte ge*

Dämpft ^tte ( wenn man il)m (SlfafrLothringen jurüdgegeben t)dttc. 9cict)t

nur uon großem Selbftbewu&tfein, fonbern auch 00n bem £angc nach @r*

oberungen finb bie gran^ofen befeelt. „Sie wollen it)r ©ebiet au*bcf)nen, um
ftärfer ju werben, ba* liegt ihnen mehr am §er&en als ber Sricg*rulnn, ben

fie im Übermag genoffen l)aben." Der ©ebanfe an ben SReöanchefrieg wirb

alfo weniger burch bie erlittenen Sftieberlagen al* burch ben iüerluft (SlfatV

Lothringen* unb bie feitherige SjSolitif Deutfdjlanb* genährt. £at boch felbft bie

öffentliche Meinung Suropa* gegen Deutfchlanb Partei ergriffen, ba* e* im neun*

ahnten Sahrlmnbert wagt, tue? wie in Sd)le*mig JBeuölferungcn gegen ihren

SBiOen ftch einverleiben. „Wuf ber oon un* erreichten Äulturftufe fehen

wir in ber ?lnnerjon eine Unterbrüdung, unb jwar bie fchlimmfte aller Unter«

brüdungen, bie $um Gimmel fchreit unb einft auf ben Unterbrüder jurüdfallen

fann." (SlfafcLothringen ift eine Cuelle ber Schwäche für Deutfchlanb ge*

worben. 3Benn Deutfchlanb in (Suropa ein 9ieid) be* 9tecr)tcd unb ber

®cred)tigfeit begrfinben unb ben ftrieg abfchaffen will, giebt e* fein beffere*

SDfittel al* ben freiwilligen SBer^icht auf feine Eroberungen, al* bie feierliche

Slnerfennung ber neuen *ßrinjipien burch ei"c" ftongrefj, auf bem alle Hölter

oertreten wären.

Die* ber ©ebanfengang ber etwa* langen unb weitfehweifigen Darlegungen

be* fchweijerifchen ©rofchürcnfdjreiber*. Dcutfdjlanb foll eine neue ©poche

bcr ©efdudjte beginnen, inbem e* fich erniebrigt, um granfreid) 511 erheben.

3eber flar benfenbe 3>eutfcf>e fann barau* wieber feinen anbem Schluß äiet)cu,

al* baß unfre Sicherheit nur in bcr Störte liegt, tiefer politifche Dilettant,

bcr aüc bcr beutfdjcn ^olitif ungünftigen ©erücljtc unb Älütfd)bafereicn 511*

fammenträgt, um Deutfchlanb al* bie Unruhe uub aflißtrauen oerbreitenbe

Stacht beö legten $ierteljahrf)unbcrt* Darstellen, währenb er granfreich nur

mit leichtem, liebevollem Xabel bebenft, ber fich bie SWiene giebt, al* glaubte

er, baß in ganj Deutfdjlanb nur ber junge Staifer unb Saprioi ^rieben**

gebanfen h*9ten » Dcr Sranfreidj Q^ee ©utc unb Deutfdjlanb alle* Üble jus

traut, enthüllt un*, ohne e* $u wollen, eine Sluffaffung unb Dichtung, beren



tfenntniä für uns oon großem ©erte ift. SBir wollen oerfudjen, t^r 3>olmetfcher

hü fein.

9?idjt, baß wir (£tfa§«fiott)rinQen haben, fränft unfre wofjlwollenben 9iarf)«

barn am ©enferfee unb anberäwo fo fef)r, als bafj wir ftarf finb, ftärfer aU
man und feit 3af)rf)unbertcn gelaunt fjat. SföaS bert ^ranjofen unb ^ranjoS*

lingen nodj heute fo ferner auf bem $er$en liegt, wie an bem erften Xage

ber neuen 3«*. on bem oon Äöniggräfc, bog ift baä ©icbererftetjen be«

ftarten 9fcich$, mit bem man bort längft oergeffen hatte politifd) ju rennen.

Unb ba§ ein großer $eü ber Straft, mit ber mir und in ber SRitte Europa«

erhoben haben, uns aud ben Cucllen auflofj, bie ju gleicher 3«* tiir u"fa
weftüdjen SRadjbarn ju üerfiegen begannen, baä erhöht ben Sc^mer^ ber lieber*

läge unb bei ben 5reu"0c" te* tftiebergeworfnen ba« -iJfitgefühl. @S ift eine

ber tjäufigften, größten unb gefät)rlid)ften läufdmngcn politifdjer Äurjfit^tig'

feit, bie Quelle eine« Übeld ba ju fuehen, mo e3, allen fic^tbar, grofj unb fjäfelidj

heroorgebrodjen ift. T>aä Slufftrebcn £)cutfd>lanbä unb Italien« unb bie Umge«

ftalrung CfterreidjS tjätten olme alte militärifcfyen ÜJfieberlagen für granfreidj

langfamer, aber ebenfo fieser bie politifdjc Sage gefdjaffen, in ber e$ fict) Ijeute

winbet. Unb ed hätte ben SBe^idjt auf bie SBormad)tftcHung in Europa nie

ofme tampf gelciftet. 3lud) ohne ÜHefc unb <Seban märe ba8 Snbe be$ britten

Sfaiferrcidj« ein Snbe uoll Sdjmadj unb Sdjreden geworben, audj ofme bie

oerlornen SepartementS märe bie öeoölferung granfreid)8 jebeS 3ahr weiter

hinter ber beutfdjen aurüdgcbliebcn , aud) olme ben Serluft an ftriegäruhm

märe bie längft uorbereitete Döcadence in 2Biffcnfd)aft unb Üitteratur immer

flarer geworben, aud) ohne bie fünf ÜDfitliarbcn würbe bie notwenbige %oi$t

ber SBerlotterung be8 UnterridjtS unb ber (£r$icf)ung auf allen Stufen, ber

SRütfgang im wirtfdjaftlidjen SBettbcwerb nid)t ausgeblieben fein, ©crabe ba8

ift ba8 brennenbe in ber Söunbc, bie $ranfreid) bei allen Sötfern ber Ghrbe

mit fdfamlofcr Sitelfeit $u jeigen liebt, bafj fid) $eutfd)lanb nid)t mit ftriegä*

ruljm unb Eroberung begnügt ^at unb begnügen fonnte, ba§ bie Triumphe

ber ißolfSfraft unb ber Staffen bem erftaunten Suropa bie VIugen öffneten

für bie oiel tiefer liegenbe unb weiter reidjcnbe Überlegenheit eine« gefünbern,

jugenbliaj elaftifd)ern unb oorwärtsbrängenben SBolleö.

Söer fid) alfo ben ?lnfdjctn giebt, er erwarte oon ber Siütfgabe Slfafe*

Lothringen* bie ?lufridjtung beS grieben$reid)cä in (Suropa, ber tarnt ent*

weber bie 3Bal)rt)eit nid)t fe^en, ober er wiU fie niajt feigen. 3)iefeS 9)iittcl an»

wenben, ^iefee bie G)cfat)r nur oer^üUcn, nia^t befd)Wören. 5)ie wa^re Öcfa^r

für Suropa liegt nid)t fo offen unb oben auf. Sie ift in ber Unucrmeib*

lidjfcit bes franjöfifdjen 9iiebergangö 511 fua^en. S<5 giebt in jeber Qk*

fcllfdjaft, aud) in ber Staatengefellfd^aft, (Elemente, in beren Siefen eine an«

ftedcnbe Beunruhigung liegt. Suropa war oon 1840 biä 1870 an bem innern

Unbehagen grantreid)« mit erfranft, unb feitbem franft c« an ber Unluft
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^ranfreichs, als erfte ajfadjt (SuropaS fterben unb ftdj, genefen, als eine

ber ^weiten $u ergeben.

3>ie ^ran^ö^Hnge am ©enferfee, bic fid) an ber <Sonne ^ranfreidjä

wärmten, fo lange biefe fyötyx am Rummel ftanb, fröftelt eS im germanifdjen

£idjt. SBaS in Europa fc^n>ad^ f
franl unb oerlogen ift, fü^tt fic^ oon $ranf*

reich angezogen unb [Rüttelt fid) bei bem ©ebanfen an £>eutfdjlanb. Sluef)

bie örofdjfire , oon ber mir tner fpredjen , ift fo ein politifdjeS gähneflappen.

Aber mir laffen und baoon nicht anfteefen. SSeldje ^^ilofopljie fönnte und

aud} überzeugen, bafe gronfreidjS ©djroädje burd) bic SBerminberung unfrer

Straft 5U heben fei? 2Bir ttriffen wohl, bafe ber ©laube an ben tierifd&en

SNaguetiSmuS wie eine ©eifteSepibemie in ftranfreichS ©eridjtSfäle unb Spitäler

eingebrungen ift, aber (Germania ift weber fo abergläubifd) nod) fo neroöS,

granfreid)S SRebtum ju fpielen. StaS politifehe ©ewitter beS auSgebenben

SafjrhunbertS , beffen ©djwfile aud) mir empfinben, fammelt ftd) weiter im

SBeften, als §err XaHidjet meint. (£r möge feine $(ugen öffnen, fo wirb er

bic Söolfcn näher bei ©enf als bei Strasburg fid) oerbidjten fefoen.

SWein munberlidjer greunb. 3ä) lernte ihn &ufäflig im 9tofenthal bei

©onoranb tennen, wo mir beibe wäf)renb ber frönen SahreSaeit bei unfern

SRorgenfpajiergängen unfern JPaffee ju trinfen pflegen. SBir waren und fajon

wieber^olt begegnet unb Ratten bann gelegentlich an bemjelben 2iid)e ^lafc ge*

nommen. 3uföllig; er l/atte eine 3eitung öor bem ©efidjt, fobajj idj iljn erft

ertannte, als er biefe beifeite legte. 3>anu waren mir in ein ©efpräa) gefommen,

baS mit einem natürliajen ÜHeinungSauStaufdj über ben frönen SWorgen begann

unb bann jur $3eftätigung ber idjon öon und gemalten ©eobadjtung führte, bajj

er feinen Kaffee tränt, ehe er fid) auf feinem ©tfjlenbergang in bie 3Balbmeberung

Dertiefte, mähreub eS bei mir bie Krönung unb Belohnung für ben meiner jus

nehmenben Beleibtheit bargebrachten Opfermmfch bilbete. 5)ann waren mir auf

intereffante SageSfragen übergegangen, unb eS fyattt fid) für einen lebhaften 9tuS*

taujd) genügenbe 93erfd)iebenheit ber HReinungen gezeigt. 28ir Ratten ©cfaUen an

einanber gefunben, festen unS in ber Solge öfter jufammen, ehe er in ben Söalb unb

ia) jurüd in bie Stobt ging, unb hatten unS fd)lie&licb, üom Redner ein für allemal

ben $tfd) belegen laffen, an bem mir unS jefot jiemlid) regelmä&tg jufammenfanben.

(Er ift eine lebhafte 9?atur, unb feine oft parabojen ^tnftd)ten machen mir @paB.
SKanthmal toeifj id) nicht, ob er im (Srnft ober im Srfjerj fpridjt, roenn er mit

bltyeubcn blauen Slugen eine ©adje erörtert ober üerfity. JJadje id) bann, fo lann er

jornig werben unb läuft mit langen ©abritten baoon. Äber ber Ärger ift nid>t

nad)baltig, am anbem Xage ruft er mir wieber mit erquirfenb heitrer SRiene fein

frifdjcS ©uten SOiotgen ju, wenn er rafa) unb elaftifd) in ben ©arten einbiegt.
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3>d) werbe roof)l fojialbemotratifch wählen, fagte er biefer Sage, inbem er

nad)bcntlidj feinen Staffee umrührte.

Rntürlidj, ermiberte id), es muß alles Perrungenirt werben.

Rein nein, eS ift meine ernfte 2lbfid)t, fagte er, inbem er ben Äopf erhol1

nnb mid) einbringlid) anblirftc; id) füllte eS für meine ^fUd)t.

3dj bitte um Verleihung, erlaubte id) mir ju bemerten. ^flidjt ift nacb

meiner Meinung , baß man in ber 2age, in ber mir uns je^t beftnben, nichts

trjut, was fie nod) gefährlicher machen tann. ^Jflidjt ift, baß mir SWänner wählen,

bic bie SRititäroorlage bewilligen, ^paben Sie etroaS gegen unfern $rompromiß:

tanbibaten, üielleidjt meil er ein Söilber ift, unb meil bie Rationalliberalen burdi

feine 9lufftellung auf ir)rc fü^renbc Rolle öerjidjtet ju Ijaben fd)einen, fo ift ber 'Ürger

barüber bod) lein ©runb. nun ben Umftür&ler ju wählen. 2SaS foU barau*

werben, wenn wieber ein Reinfagercid)Stag ju ftanbe fommt? SBoHcn ©ie bic

Ruffen unb bie granjofen über unS fommen laffen?

%d) ärgere mid) gar nid)t, antwortete er ruf)tg; id) haüc aud) feine gurdjt

Gor ben Muffen unb ben grnnjofen, unb öor ben Sojialbemofraten nod) weniger.

£ie äRilitäroorlage ift mir im Slugenblid jiemlidj gteid)gitrig. 2öir fimnen metji

Solbaten brauchen, gewiß, wenn wir in bic Sage lammen, und ihrer bebienen

ju muffen, unb Sie wiffen, baß baS mein Sßunfd) ift, baß id) alfo aud) für bie

SRilitärOorlage ftimmen würbe. ?lbcr id) halte eS für ganj glcicf)giltig, ob fte bei

näd)fte ober ber übernädjfte Reichstag bewiUigt. Tie Ruffen unb bie Sranjoien

haben und bis jetyt nod) nid)t gefreffen unb werben eS aud) in ber näd)ften $ett

bleiben laffen. (£S fommt auf einige Üöodjcn nicf)t an. 28aS id) aber für nötig

unb unbebingt geboten tjaltc jum £>eile £eiitfd)lanbS, ift, baß wir au§ biefen

ebenfo elenbcn wie läd)crlicf)en ^arteiberf)ältniffen tjerauSfommeu, baß mir btefc

uns nnSfübrenben VcrufSparlamentarier loswerben unb eine VolfSPertrctung er

halten, bie mirtlid) eine ift, bie bie Vebürfniffe beS Volfs fennt unb für fie arbeitet,

ftatt, wie alte Süeiber Strümpfe, in fieberhafter ßmfigfeit nad) ber (£lle ©efefce ju

ftriden, bie feinen anbern 3wetf ju haben fdjeinen. als baS ganje Volf ju „Strafe

thätern" §u machen.

Unb beSljalb wollen Sie fo^ialbemofratifd) mahlen, Sie Realpolitifcr? fragte

id) lad)eub. ©am lauter Sojialbemofrateu in ben Reichstag fämen, wäre freilief)

mit ber $arteimirtfd)nft grünblid) aufgeräumt!

%a, besbalb eben, antroortete er. Slber nid)t, um ben Sojinlbemofratcn beu

Reid)Stag einzuräumen, fonbern um ben Regierungen Gelegenheit ju geben, mit

allen faulen dementen auijuräumen. 3d) würbe cS für ein großes ©lüd holten,

wenn Jc$t ein Reichstag gewählt würbe, ber bie 3)cilitäröorlage nochmals ablehnte.

(£r würbe ja fofort wieber nad) Jpaufc gcfd)idt werben. sJlber bann fbnntcn bie

Regierungen auf eine VerfaffungSänberung wählen laffen, bie uns eine onbre Ver-

tretung brädjte. (Sine vernünftige 3ntereficn=. Stänbe=, VerufSvertretung ! 2Äeinc

Hoffnung ift, baß bie Xinge biefen Sauf nehmen, unb beShalb lege ich m »*

©mftcS bie grage vor. ob eS nicht baS oemünitigfte wäre, fojialbemofratifch ju

wählen.

3a Stänbevertretung ! rief ich. 3)a&u müßten mir erft Stäube ^aben

!

Steher fallen wir fte nehmen? Unb wenn nun wirflicf) ©evatter Sdjneibcr unb

Jpanbidmhmncher jur Vertretung ihrer £anbmertSintereffeu in ben Reichstag fommen,

wer foll bann über bic großen politijchen fragen entfd)eiben? Serben ^ntereffen-

Oertreter baju imftanbe fein?

Run, id) )et)e bod), wie es ringS um unS anfängt, fid) ju gliebem unb
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®cnoffenfd)aften äufommenjuidjließen, fngte er. "Jen einen 9hifccn [joben bod) unfre

^Irbcitcrfc^u^gefe^e, baß fie bie iieute jroinflen, fid) jum ©djufc gegen fie jufammens

jutbun. $lud) auf anbem ©ebieten unb in onbern 2eben&treiien atö jmifdjen

Arbeitern unb SIrbeitgeberu fietjt fhon fid) ju großem unb tleinern löeruf&Oer*

binbungen genötigt, wie e8 bic öanbroirtc, bie Sirjte, bie ßeljrer, bic ^aftoren

geigen. Unb onbre SBerufSgcnoffenfdjaften giebt e$ oielfad) fdjon lange, bie ent«

roeber luiffcnfc^aftlicfjc 3n,e<k fjaben ober fid) auf SntcrneS, Unterftütyung, ^er*

fidjerung u. f. ro. befd)ranfeu. Söarum foüen fie aber nidjt nad) außen politifd)

roirfenb auftreten, 2$af)lförperfd)aften bilben fönnen? SJaffen Sie nur bie Carole

ertönen, Sie werben fetjen, baß bie Stänbe $ufammenfd)ießen, wie bic ßrt)ftaüe, über
s)lad)t. SSaö aber bie ^rage be& Urteils in rein polttifdjcn fingen unb in foldjen ber

großen ^olitit betrifft, in benen ber SRcidj&tag ju entfd)eiben baben roirb, glauben

Sie nid)t, baß ba$ Umgefeb,rte ebenfo gut gef>en roirb roie ba$, roaS je&t gefd)ief)t?

Jcfct l)oben reine ^?olitifcr, Suriften, Beamte — Ücute, bie oft nidjt bic blaffe

9tt)mmg oon ben fingen be§ prattifdjen Sebent baben, über bie fie üerbanbeln unb

befd)ließen. bic ©utfebeibung über biefc ebenfo roie über bie allgemeinen fragen,

künftig roürben tüd)tige £ad)lcute au» aUen berufen oor biefe allgemeine fragen

gcftellt werben, bic ein feinere? ©efüf)l für ba§ 9iü&lid)c unb Sdjäblidje Ijaben

mürben, £er ÜHeidjStag mürbe fid) in jroei reinliche ©nippen be§ Sür unb 28iber

fpalten, oljne ^arteifd)ad)cr, unb bie gefunbe Vernunft mürbe mieber mcfjr (Sfjancen

baben, ben 3lu§fd)lag 511 geben.

%üx bie ^Beamten mürbe bie Sadje ib,r bebcnflid)e§ baben, roarf id) ein.

3a bie gehören eigentlid) gar nid)t hinein, faßte er. Beamte — roenigficnä

gemiffe Kategorien, bie jefyt bflU fifl barin finb — ba§ f)eißt bodj eigentlid) 9fegifc=

vung am grünen $ifd) unb Siegiening oor bem grünen Sifdje. £a£ ift bod) offen»

barer Unfinn. !Jn bie 5$olt§ocrtretung gehören feine Sftitglieber ber Regierung

irgenb meldjer Slrt, baburd) mirb bie ganje Sadje jur ^llufion. 3)ie Beamten,

bie fid) Oon ber SHcgierung ungenügenb untcrftüfct glauben, fönnen Anträge an ben

fteidjStag ftellen!

Gr flanb auf. "Mein, id) l)abe nur bie eine Sorge, fe§te er Ijinju, inbem er

mir bic §anb fdjütteltc unb fid) $um ©efjen manbte, baß bie SHcalpolitifcr, id)

meine bie Sojialbemofraten , wenn fie in großer 3a^l in ben $eid)§tag geroäfalt

roerben, am (£nbc fo fd)lau finb, bie 9J?ilitäroorlngc ju bemilligcu, um bann fünf

Sahire laug $>ed)t im Sl'arpfenteitf) fein ju fönnen. (Sin finrpfenteid) mirb» ja

roofjl roerben! $e§l)alb bin id) oud) nod) unfidjer, mie id) rotrflid) vernünftiger'

meife mäf)len fofl. Sieben Sie motjl!

Unfre Seefif djerci. %n oiefe« Sagen, mo fo üiele furjfid)tige unb bö&*

millige ^Behauptungen barüber aufgeteilt roerben, baö beutfd)e SJolf fei ju arm,

bic Soften für bie neue SHilitäroorlage 511 tragen, fd)cint e§ am ^lafcc &u fein,

bod) einmal barauf fyinjuroeifen , baß mir Xeutfdjen jahraus jahrein runb etma

fünfjig SRillioneu SKarf oergeuben. b. ^. bem WuSlanbe überlaffen, bie mir burd)

Arbeit unS felbft oerbienen fönnten. 3>n aUen 9Kceren ber iöelt, fobalb man
eine ^anonenfd)ußmeite, b. b- «od) je&igem 93?aß brei Seemeilen oon ben iliiften

entfernt ift, ift ber Sifdjfang frei unb fnnn oon jebermann betrieben roerben; nur

einige gifdjereigebiete finb burd) internationale Verträge beftimmten Staaten jugc=

fprod)en morben. Unfre beutfd)e Scefifd)erei b,at aber bi« je^t laum ein fünftelM gifd)bebnrf8 für $eutfd)lanb geliefert.
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9fad) ber „©tatiftif be8 beutfcb,en Steidjd" betrug im 3at)re 1891 ber Übet«

fcb,uj} ber frifdjemfufjr in ben beulen $anbel gegen bie Slu&fub> an

frif^en gifd>en 411 14500 kg im IBerte Don 9985000 »ort
getrodneten 6todfi|d)in 1052600 630 000
9tiQl#nen Stodfif^cn 3611000 ., „ . „ 1972 000 .

in diftg unb ßl zubereiteten feinem Ötfcfjen 770 300 „ „ ., 1224000 „

gefaljncn £*Tinfltn 169975300 32468 000 „

«Diujdjeln unb ©cefdjottleren (aufgenommen
Huftern unb Hummern) 27 800 . M N .. 8000 „

Hullern 823 200 971 000 -

&iftfj. unb «obbenfpetf, Sifctj^ron . . . 12 867 100 . „ . „ 4587000 .

ÜBolfifdjbarten ... 72000 3 656000 .

Stobben- unb eeebunNfeflen 12 800 „ „ „ „ 36 000 ,

55437000 Warf.

Soft alle biefe gifdjc u. j. w. tonnten auf beutjdjen ©Riffen im freien SWeere öon

beutfdjen ©eefifdjern gefangen Werben. SBir rieten bie Srage an unfre 9?ational=

ötonomen, warum baS nid)t gefduefjt. 3hrc {Beantwortung fd)eint nid)t leidet ju

fein. UaS SSerftänbniS unfrer ßefer für bie $>od)feefifcherei $u werfen, baju toirb

fid) nod) eine anbre ©elegenfjcit finben. £ier joU nur mit 9ia(t)bntrf auf bie

Xfjatfadje aufmertjam gemacht werben, bafj wir fünfunbfünf&ig SKiHionen SDJarf

bem Sluölanbe jaulen für SebenSmittel, bie unS, wenn wir felbft jugriffen, feinen

Pfennig toften würben.

Unb nod) etwa«: an Radiär unb ft'abiarfurrogatcn beträgt bie einfuhr

3 473 000 Kilogramm im SBerte öon 3 824 000 3Rarf; an #ummern unb ©djilb^

fröten 321 000 Silogramm im 2Serte öon 800 000 2Warf. 2öir armen Xeutfdjen

alfo, bie wir nid)t wiffeu, wo wir ba§ @elb für bie SRilitäröorlage b^erne^men

follen, Ijaben bem 9lu81anbc im 3af)rc 1891 5 695 000 9Warf bejatjien lönnen,

um uns bajür nur bie fietfereien an Lüftern, Äaöiar, §ummern unb ©d)ilbfr&ten

ju laufen! Qatycn fpredjen bod) juweilcn rcd)t beutlidt).

Hamburg <S tO

£ic (SibeSnot. (£inc bor turpem erfdjienenc Heine Schrift eine& frühem
$lnit$rid)terä öon ©djraber „$ur £>eilighalrung beS dibeS" bietet jmar über

biefe grage leine wefentlid) neuen ©efidjtöpunfte , berbient aber al8 wieberb,olteS

9tnjeid)en ber emftlidjen äNifjftimmung, in ber unfer 6ibe$red)t ba8 SJolfSgemüt

erhält, einige 33ead)tuiig. Slngefidjtö ber unzweifelhaften SRigftänbe , bie b^ier ob«

walten, tönnen foldje 9Zotfd>reie nid)t oft, nid)t bringenb genug erhoben werben,

b^aben fic bod) genug an unbegreiflicher $aubt)eit bei ben ©teilen ju überwinben,

wo man billig eine beffere gürforge für fo »nichtige ^ntereffen unfer& SJolfölebenä

erwarten bürfte. Xer S3erfoffcr, ber ald JRid)tcr offenbar fdjwer unter beut $rucfe

ber projeffualifdjen (£ibeäüorfd)riften gerungen unb fid) gelegentlich auch gcwaltiam

bagegen aufgebäumt hat, fdüiefct mit ben Söorten: „SBir hoff?" *her auf &cn ®cis

fall unbefangner SKänncr, al& auf ben ber Suriften; mir wiffen aber aud), baß

eine 5öefferung eher aud bem 33olfe, al8 öon ben @d)riftgelehrteu flu erwarten ift"

;

unb wer möd)te roegen folc^er Anficht „ben erften ©tein auf ihn werfen"? 2>en

©ipfel beS Unfinn8, 3eugniäred)t unb =pflicht ber nächften Serwanbten eine«

^riöatflägerß, r^nt er nod) nicht einmal in feiner ©djrift berührt! SWmählid)

bämmert aber bod) bie Sluöfidjt auf eine ^efferuug empor; ba§ jeigen unter

anbern bie anerlennenSwerten änberungen, bie ber öfterreidHfdje Entwurf einer

3iöilproje§orbnung bei ben ©eftimmungen über ^Jnrteieneib unb BanjaWer*
eibigung öorfdjlägt, worüber wir balb noch näheres mitteilen werben. Die ©chra*
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berfdje ©djrift oertennt ober nid^t, baß ber SRidjter aud) bei ber Sage unfrer

beutfdjen ©efefcgebung bod) einige ftbtjilfe in einer grünb(id)en ©erhanblung ber

©ad)e mit ben Parteien felbft finben lann unb muß, bie ber „(jntfrembung"

jmiidjen ib,m unb ben fRed)tfud)enben burd) ben bajmifdjengefteflten Anwalt, ber

mangelhaften 83eranfd)aulid)ung ber ftreitigen Dinge, ber unfreien, bie ©ebote

magrer ©ifligteit mißadjtenben Auslegung ber ©ertrage, unb WaS fonft nod) alle«

bahin gehört, in SBar)rr)ett entgegenjuwirfen öermag. Sragt nur bie ßeute felbft,

benn „fo oerlogen ift, ©Ott 2ob, unfer beutfd)e8 Jöolt nod) nid)t, bog man ein»

anber in* ©efidjt unwahre $f)fltfad)en [foQ beißen: Unwahrheiten] jii behaupten

ober wahre [fott Reißen: Xb,atfad)en) in Slbrebe ju nehmen [fteHen] ftd) befleißigte!"

Slber ba& gefd)iet)t eben, befonberS bei unfern JJollegialgeridjten nid)t; f)iefc eS

bort früher: Littera non erubescit, fo müßte man jefot fagen — bod) baS jefot

paffenbe ©ubjelt fott lieber berfd)wiegeu werben. Unb ber erftaunlidjen ffleiS^eit,

bie eine grage an bie Partei, fojufagen um ben öor it)r ftet)enbcn Anmalt herum,

für öerwerflid) hält, muß e& bann begegnen, baß bie — Gfjefrauen ber Parteien

alfc 3^uginnen erfdjeinen unb grünblid) ausgefragt werben bürfen unb müffen, ob-

wof)l fie natürlid) nur genau baSfelbe wiffen wie ir)re oom ©eridjte öerfdjmätyte

^e^älfte, woburd) bann freilid) ber Vernunft toieber einigermaßen ju ihrem 9ted)te

oer^olfen wirb, bie ftd) gern an ber beften Ouette, bei Seuten, bie mirflidj um
bie <5ad)e toiffen, alfo bei ben Parteien felbft SluSfunft b,olt!

5rembenfüb,rer. ffiährenb fid) unfre großen flteifeljanbbüdjer — mir benfen

namentlid) an bie SBäbelerfdjen unb 9fteüerfd)en — in ber legten Qeit außerorbent*

lief) Deroollfommnet hoben, jur ^Bearbeitung ober Durd)fid)t i£>rer gefd)idjtlid)en,

tultur* unb tunftgefd)id)t(id)en Xeile herborragenbc §fad)männcr herangezogen fjaben

unb unauSgefefct bemüht finb, einanber burd) jroeefmaßige, überfid)tlid)e ©tieberung

unb tlare unb fdjöne Darftellung ju übertreffen, bilben bie grcmbenfüfjrer für

Heinere ©ebiete unb namentlid) für einzelne ©täbte nod) immer 511m guten Jeil eine

partie honteuse unfrer SReifelitteratur. ©ie werben meift oon ganj untergeorbueten

©tribenten, bie Weber bie nötigen ®enntniffe nod) bie nötige ©ilbung baju haben,

gewerbsmäßig tjcrgefteUt , immer wirb babei au« brei ©d)mötern urteilSloS ein

oierter, auS bieren ein fünfter jufammengefdjrieben , unb niemanb nimmt ftd) bie

SDiüt)e, einmal ernftlid) einem foldjen äRadjmerf ju Seibe ju gehen, weber tritu

firenb nod) heUenk Släglid) ift cS in biefer s-8ejiehung aud) um 2eip$ig beftellt.

2ßir hoben fyxev, wie in jeber großen Stabt, eine 9ln$at)t Äonfurrenjuntcrnehs

mungen, aber eine ift fo fd)led)t wie bie anbre. ®ut finb gewöhnlich bie harten

unb ^Jläne, aber um fo miferabler ift ber Dejt. Da nahmen wir benn natürlicr)

einen „Führer burd) Seipjig," ben bie Seipjiger 93olt8fd)ullehrer jur breißigften

allgemeinen beutfd)en Sehreroerfammlung i^ren beutfd)en Kollegen in bie Jgänbe ge«

geben hooen, mit ganj befonbem Erwartungen jur ^)anb. Die beutfdjen S3olt&*

fd)ulleb,rer finb ja befanntlid) „bie Sräger ber Kultur." ?lud) in bem ©egrüßungS=

gebidjt, boö if)nen in Seipjig einer ber irrigen angerufen f)ot, wurbe ihnen baS

wieberholt bestätigt. 9ln ber ©pi^e aller beutfd)en S3oltSfd)ullehrer aber mar=

frieren bie Öeipjiger. ©enn alfo bereit „ßitterarifdjer unb ^reßouSfd)uß" — fo

bad)te man — für bie gefamte beutfdje 2ehrcrfd)aft einen „gührer burd) fieip^ig"

bearbeiten ließ, fo mußte eS bod) enblid) einmal waS ©efd)eiteS werben. Die

$erren finb ja famt unb fonberS burd) ihr ?lmt oerpflidjtet , fid) grünblid) mit

ber ©efd)id)te ber @tabt ju befd)äftigcn , benn fie fyabtn barin ju unterrichten

(^>eimatfunbe !), unb oon einem „2itterarifd)en unb ^reßau8fd)uß" barf man wohl
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aud) erwarten, baß er feine Sadjc borjuftcüeu oerftetje. 2lber roie finb roir ent*

toiif c^t roorben! Dieser „güfjrer" in gcnoit fo fd)led)t roie alle feine SBorgänger,

2luSroaf)l unb Slnorbnung beS Stoffes roerfen ein tjödjft bebenflidjcS 2id)t auf ben

geiitigen ©efidjtStrciS unb ben ©ilbungSgrab beS Bearbeiters, bie gefd)id)tlid)en

$eile roimmeln üon 9iod)läffigfeiten , Irrtümern unb uuberoiefenen §abcleieu. unb

baS (Sanjc ift in einer Spradje abgefaßt, roie fic unS felbft in bem fcfjledjteften

lleinftäbtifdjen grembenfüfjrer nod) uid)t Dorge!ommen ift.

liefen gütjrer burdjjulefen brauet man eine gute Srunbe, ibn abzulaufen

roürbc man minbeftenS öicr bis fünf $age broudjen, alfo ungefähr fo lange, alS

bie beutfcfjen 2et)rer überhaupt in Sieipjig gemefeu finb. SBidjtigeS öon unroid):

tigern ju unterf(Reiben ift ber ©erfaffer ballig unfähig gemefen. XaS 9ieid)Sgerid)ts^

gebäube 5. 9J. tfjut er mit ben brei SÖorten ab: „ein riefenfwfter Neubau," unb

über ein £ufeifen an einem ©itter ber Stifolaifircfjc fdjreibt er eine brittel Seite!

S8on feinem ©cfdjmatf fann cS eine ©orfteHung geben, baß er bie (Stubenten ftetS

alS „9Wufen)öbne" bezeichnet, ben StRarmor „äWarmelftein" nennt unb Dorn alten

Sfjeater fcb,reibt: „9ln biefe Stätte ber 9Wufe StfjalienS hüpfen fic^ bie Warnen

ber ©eifteSljeroen ©oettje, Scfjiüer, üeffing." Seine Jfifunftbilbung aber unb fein

Siunfturteil »errät fid) rootjl jur ©enüge, wenn er bie ^Mcißenburg als „biftorifdjeS

©auroerf," bie Unit»erfitätSbibliott)ef als „einen rjebren ^Monumentalbau, ber feinet

gleidjcn fliegt." baS ftonfertiatorium als „einen ftilüollen ©au" unb einen Scfjranf

im 9tatf)aufe als „im ©cfdjmatf unfrer Slltüorbern" gebaut bcjeidjnet, t»om neuen

'Jbcater fdireibt: „als (!) ^auptfaffabe zeigt eS eine forintl)ifd)e Säulenballe" unb

Hirn ber 2l)omaS!ird)e: „Sie Söeftfeite zeigt ben gott)ifd)en Stil am bcutlidjftcn"

(bu abnungSüofler ßrngel, bu!), bie üeipjigcr ?lrd)iteftur überhaupt aber „feine

oolle 93crounbcrung berauSforbert." £ie Sprache beS ©udjS ift üoller gebler

unb ©efdjmatflofigfeitcn. 3ür „tjaben" fdjreibt ber ©erfaffer überall „befifcen,"

roaS jefot für eine befonbre geinfjeit ju gelten fdjeint; bo „befi^t" üeipjig ein

StaatSgtjmnafium, eS „befifct" fedjS ©abnljöfe u. f. tu. 3a, Denn eS bie befäße!

Wanj befonbrcS Vergnügen maebt eS bem ©erfaffer augcnfd)cinlid). bie 9llbernt;ett

ber $ageSprcffc mitzumadjen, ben Solmort eincS SüfanneS mit ©inbcftrid)en an

feinen Warnen ju t)äugen: „$Scrr 33aubireftor Öidjt Seipjig"
;

fogar ein föinftler

roic Mietfrei muß eS fid) nad)träglid) nod) gefallen laffen, „9tietfd)el = £reSben"

genannt |u roerben, unb Sdjintel roirb fogar als „€berlanbeSbaubireftor*$öerlin" (sie!)

bcsetctjnet. $abei fdjlängelt fid) nidjt bloß bie güljnmfl, fonbern aud) bie ®e*

fd)id)tSer,Viblung in jenen unnadjatjmlidjen ^artijipialfonftruftionen uorroärtS. bie aEU

roödjentlid) bie ^ierbe beS SllabberabaticrjbricffaftenS bilben: „üinfs in bie Sölüdjer-

ftraße einlenfenb, roirb balb bie Üßartbe überfdjrittcn" — „l£S folgen, nad) linfS

berumgebenb, jroei Brieger" — „1871 roeggeriffeu, erhielt fid) auf ber 9tüdfeite

bie §auptfaffabc" — „1551 burd) «urfürft iWorifc emeuert, oollenbete Äurfürft

?luguft ben SluSbau" u. f. ro. £aS sjirgfte aber, roie gefagt, finb bie gefd)id)tüd)en

Sd)ni^er. 23iv roollen bie iiefer biefer ©latter nidjt mit ben ja^lreidjen topo^

grapbifdjeu Irrtümern behelligen
; fie Ijabcn nur für ben Üeipjiger ^ntereffe. «ber

roie ber ©erfaffer bie Stabtgefd)id)te fennt, muffen roir bod) au ein paar S)ei*

fpiclen geigen. 2)aß er ben „alten DJeumarft" 511 einem „alten £>emnarft" mad)t.

Wottfdjeb balb 1760, balb 1766 fterben läßt unb ben $f)eatcrbirettor fiüftner auS

ben sroanjiger ^al)ren biefes ^atjr^unbertS $läftner nennt, baS mögen ja 2)rud-

fcbler fein. ?lber er bejeidjnet aud) bie alte tf)bnerne Ranzel ber Wifolaiürdje

nod) immer als bie „l'utbcrfanjel,*' obroobl längft nadjgcroiefeu ift, baß 2utl)er feine

WeiormationSprebigt in ber XI)ömaSfird)e gehalten t)at ; er |fi(t ein ftmpleS 2Beid)=
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bUbtreuj, bafc beutlid) bie ^ab^ab,! lö'.iG trägt, für eine „©treitfäule" bcä re

formationSfeinblid)en Jperjog& Öeorg üom Saljre 1539; er giebt als (Erbauung**

jat)r beS 9iatb,auSrurmS baS ^ab,r 1474 (!) an, obtoob,! ibm jebe „höhere Sock
ter," bie man üor biefen $urm füt)ren mürbe, fagen tonnte , bafe ber untere Seil

aui bem fedjjeljnten , ber obere au3 bem achtzehnten 3at)rt)unbert ftammen muß:
er überragt uns burd) bie Angabe üon Seibnijenö ©eburtshaufc, baS biÖb,er

fein SKenfd) gefannt l)at: au§ ber ©efd)id)te beS Sweater in fieipjig erjäblt er:

„S8i8 jutn ©nbe beä ftcbjetjnten (!) 3af>rt)unbertS fanben Sfjeatertoorfteüungen

im 93urgfeHer (!) am 9iafd)mnrftc ftatt. 9118 um bie ÜKttte (!) beä üorü

gen 3nt)ri)unbert& Caroline 9ieuber ttjre Sdjaufpielbube (!) in SJeipjig aufttjat,

mar e3 töottfcf>cb , ber mit ber energifdjen grau £ireftorin bcn Jponörourft auf

bem ftteijd)erplafce (!) ücrbrannte (!) — ein SRattenfönig üon ScMfsüerftänbmffen.

ben aufceinanberjufifoen und ein paar Seiten foften mürbe. ?1uä @oethe£ Seipjigcr

Stubentenliebe fiättjdjen Sdjönropf mad)t er ein $ät()d)en @d)ronrjtopf (!). giebt

aud) ba£ @d)öntopfiid)c §au§ falfd) an; üon ber UniüerfitätBauta fdjreibt er, iie

enthalte „außer ben Stanbbilbern fäd)ftfd)er gürften bie lüften üon Seibnij (üon

Snauer) unb ©ottfr. §erm. (sie!) üon 9tietfd)el (i 1848)," fd)roeifjt aljo. eine

Stelle irgenb cineä il)m üorliegenben altern gü^terö mijjüerftehcnb , ben großen

^fnlologen ©ottfrieb .^ermann unb ben 33i(bt)auer (Srnft 9iictfd)el ju einer ^Jerfon

9tomen3 ©. <p. ü. SWietidjcl jnfammen!

Sir mollen
(
yir (Sf)re ber Üeipjiger Üel)rcrfcrjaft annehmen, baß ber 3$er-

fafier bicfeS 9Kod)roerf§ lein üeip^iger Üeljrer fei. SBäre eö einer, bann mürben
mir aufrichtig bie Slinbcr bebouem, bie er in ber $eimatfunbe unb — in ber

SWutterfprad)e ju unterrichten hätte.

^or furjem tjat fid) in Seipjig, roie aud} an anbern Crtcn in ben legten

fahren, ein „herein ^ur .§cbuug be$ greinbenoerfel)iä" gebilbet, unb roie bie

3eitungen berichtet tjaben, laßt biejer herein jefot einen neuen „öütjrer burd)

2ciüjig" bearbeiten, ber in einer riefigeu Auflage — man fpricfjt üon lOOOOO
©remplaren! — gebrudt unb umfonft an bie in Üeip^ig einfef)renbcn grembeu

üerteilt werben foü. SSJiv ferjen, offen geftanben, biefem neuen Sü^rer mit *öan-

gigfeit entgegen. £cnn roenn er mieber nid)t beffer märe als feine Vorgänger,

roetdje Verbreitung roirb bann einem fd)lcd)tcn
N
-8uchc gegeben roerbeu! Xtc £>er*

fteltung guter ftäbtiidjer grembcnfütjrcr, bie aud) bie ?lnfprüd)e hoher gebilbeter

ÜRenfdjen befriebigen fönnten, ift roid)tig genug, baft fid) bie ftäbtifdjen Scbörben

it>rcr annehmen foüten.

iittexatux

ftütjere Sti bcit# ^ e i t. 9Rit befonbrei ^ktücffidjtiaunj} beä ^rogiamm* ber euongelüdjen

Ärbeiteroereine von Ibeobor Iiaub. Stabtpforrcr in Stuttgart. Seipjig, ftr. SBüf).

©runoro, 1893

£iefe Sd)rift bilbet ba$ ad)te Jg>cft ber jroeiten dici^e ber „föüangelifd)'

fojialen ^eitfragen." S)er SJerfaffer lommt ju fotgenbem (h'gebni«: m X<\i Streben

ber Arbeiter nad) Söerfürjung ber ?lrbeitS$eit ift berechtigt unb barum ju unter»
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frühen, im §inbli<f auf ©efunbljeit, 3o rt6ilbung unb gamilienleben beS Arbeiter*,

unb ift ber Snbufttic feine§toeg3 fääblid), fofern e* bie ^robuftion nidjt beföranft.

fonbem Ijöcbjtenä gleidjmäfciger marf>t. Sfad) bient bie $lrbeit$berfür$ung in mannen
fällen (aber nid)t in ollen) $ur Serminberung ber »inbuftrietlen Steferöearmee«

ber StrbettSlofen."

2)ie ©djrift ift ntdjt allein barum ju empfehlen, »eil ifjr eigentliches £l>emn

bei aller ftürje fet)r grünbltdj beljanbelt toirb, fonbem aurf) baium, weil fte un§

einen (Jinblicf in bie fegen&reidje SEBirffamtett ber bon $raub geleiteten et>angelifd)en

Wrbeiterbereine SBürttembergS tt)un lafjt. 2>iefe Vereine l)aben it)re ©eftrebungen

fomoljl nad> ret^tS tt>ie nad) linfö, gegen bie 9htfprüct)e ber Unternehmer roie gegen

bie fojialifiifäe ©djmörmerei, mit einer ganj Haren ©tfjeibelinie abgegrenzt unb

jdjeinen un» burdwuS auf bem regten SBege ju fein.

3n ben ,,t)od)" ruiffenidjaftlid)ei< „3)iittct[unßen ber ti>eoniapb,t|dj«n tyeieflitfjaft in SBien"

($anb 36, 1893, 9fr. 4, ©rite 901) ftetyt in einer 9iad)rid)t über bie (£infübrung ber mittel'

europätfeben Seit folgenber ©afr: w»atfirtid) gefdjiebt bie 8eitbeftiramung uidjt nonueubig auf

bem SRerlbion felbft, fonbem auf ben Sternwarten unb wirb für ben öffentlichen &ebxau<b

auf jenen SReribian umfleredjnet." 0 si taaiUaes!

3m trierten $efte ber geitfdjrift „S)a« SBetter" b«t ein meteorolofjifcber IJJeriobenjäger

bie (Entbedung gemalt, bafj bei ben (dewittern ©erlin» wabrfdjeinlid) eine gewiffe Soeben»

periobe oorbanben ift unb jwar mit einem „fcauptmofimum" am ©onnabenb unb einen

fteinern am 2)ienftag, fowie mit einem „^auptmintraum" am Sonntag. S)er glüdticbe tjnt»

beefer »erwaljrt fid) jwar bagegen, ben guten SRonb alt ben SBater biefer fdjBnen Seriobe

binjuftetlcn, fdjeint aber nidjt ju wiffen, ba§ im Sommer ber tiouatorftanb bti SRonbei unb

ber SRonbwedjfet etwa eine SBodje auSeinonbert legen , bajj a(fo für eine foldje ©odjenperiobe

ber SHonbeinfluft bod) immer nod) bie ungejinungenfte (Srftärung fem würbe.

2>rudfet}ler. 3n bem fflnffafe: „$id)tenbe grauen" im vorigen §efte ift ein wunber*

lidjev Sajfebler überfetjen wovben: ©. 515 wirb bie wfd)wäbifd)e S)id)teria Sfolbe ftrug" al*

aHufter ^ingefteüt. ftatürlidj ift 3joIbe tfura gemeint.

grfir bie fflebaftion oerantwortUd): 3ob,anne* (Brunow in fleipaig

«erlog ton 3fr. »Hb. ©runow in Seip^ig — Dmd oon Carl Warquart m Ceipjifl

Sd}u>at$es 23ret
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^we\\äi}vige unb einjährige Dienftpflidjt

Don einem ilrmen

er feiner 2Weinungöäufeerung 3tead)tung gefcr)enft fef>en roiU, ift

heutzutage roohl mehr benn je genötigt, fid) ooraufteHen. Denn

abgefetjen baöon, bafj ber mütenbe 3ntereffenfampf ber ©erufä*

gcnoffenfc^aftcn unb ber Parteien ben 9(rgroof)n egoiftifdjer 3roetfe

in ber Suft uerbreitet, lehrt ja ber moberne 9Jcateriali3muS, baft

ber 3Jcenfd) baö ^robuft feiner Lebendüerhältniffe ober minbeftenS ftarf üon

feinem miliea beeinflußt fei. 9iun, id) bin ein armer, fogar ein fefjr armer

3Wann. 3n meinem nun fdjon langjährigen Stampfe umS Xafein ift eö mir

troB ^afyUofer SBerfudje nad) ben üerfdjiebenftcn ÜRtdjtungen hm nicht gelungen,

eine meiner ©Übung unb Befähigung (biefe natürlich nach ©clbftcinfchä^ung!)

entfpredjcnbe Stellung $u erringen; bei einem für bie Lebenshaltung gebilbeter

Äreifc gan$ ungenügenben ©infommen haben aber bod) ich un0 me ine °'c

mittlere Äopfearjl fcfjon überfdjreitenbe ^amilie btötjer noch nicht gejmungen

gehungert ober beä Sd)U$eö gegen bic Söitterung entbehrt, unb biefe ©r*

fahrung giebt mir allen roirtfehaftlichen ©oranfcrjlägen unb fonftigem brohenben

Unheil jum Srofo bic .ßuüerficht, ba& bie £>efe beä ftclcfjS ju leeren uns! er«

fpart bleiben iverbe. 2>iefe Sluöfunft bürftc roorjl genügen; meinen sJtomen,

auf ben cd nicht anfommen faun, erlaube man mir ju oerfdjmcigen.

SSten nun, roie mich, 0 *e Sorgen umä. tägliche ©rot oom SDJorgengrauen

bis $ur Stacht bebrängen, ben regen beö $ageä Streitfragen nicht mehr leibcn-

fchaftlich auf; fein milieu, wenn nicht ettoaö anbreä in iljm, erhält ilni un*

parteiifcher unb nüchterner. Sielleicht ift eä nun bem ober jenem fiefer nicht

unangenehm, ju erfahren, roaö ein folcher 3uf^auer, ber fid) trofcbem noch

alö Patriot fühlt, ton unferm gegenwärtigen Äampfc benft, unb welche Siegel

preifc er für fampfeSroert unb erreichbar hält.

©renaboten 11 1893 73
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Unfer unoerge§litf|er Äaifcr SBityelm I. unb feine Diäte [Reuten Memni

(id) bei ber £>ecreSrcorganifation nidjt ben ftonflift mit ber SBolfSoerrretuna.,

bie eine nur jmeijäfH-ige Dienfoeit verlangte, unb in militärifdjen Streifen fanb

biefc* ftarre ^eftfjalten on ber Dreijährigen Dienftpflidjt fern: roenig Söiber;

fpruet), tüc^t etwa nur aus (£rgebenl)eit$gefüf)l gegen fjöfjere Söeiäljeit, fonbern

aus eigner Überzeugung. 2öer jemals mit 9tefruten au* fianbeSteilen mit

äurüdgebliebner ftultur $u tfuin gehabt trotte, mufete brei Safjre für bie geringftc

SluäbilbungSjeit erflären, um fie $u <£olbaten $u machen, bie aßen Slnforbe»

rungen entfpracfjcn. Sftod) fdjmicrigere Aufgaben fteHten bie Üiefruten polnifdjer

3unge, bie junädjft beutfcf) lernen mußten. 93ei biefen geiftig fc^roerföUigen

beuten tonnte bie Sludbilbung nur medmnifct} fein, folrfjer Dritt oertangte aber

nnbauernbe Übung, alfo längere 3^it. Dafe anbrerfeitS bie Dreijährige Dienft*

pflidjt für intelligentere ©olbaten eine unnötige öeläftigung mar, unb bafe

Diele mit ber $eit beäfjalb (äffiger mürben, alfo an SBert einbüßten, mar als

Übelftanb anerfannt, bem man narr) jmeijä^rigem Dienft burdj (Jntlaffung auf

föeflamation megen rjöussltct)er SBcrfjältniffe fomic burd) längere Beurlaubung

ju begegnen fudjte; unb nadj amtlichen SJättetlungen ift man ja mit folgern

Urlaub, ber aflerbing* feiner unfidjern Dauer megen jur ©erfolgung be*

ftimmter Sebenäpläne nid)t genügt, in ben legten Satjren fogar ferjr freigebig

gemefen.

93?enn nun jefct ber Äriegörjcrr unb feine 9täte tro$bem erflären, bei ber

oerlangten §eereöoermef)rung ber (SrfparnU megen für bie ^ufjtruppen bie

jmcijäljrige Dienftyeit in ben Äauf nehmen ju motten, fo ift baö bod) tootj!

nic^t fo aufjufaffen, baß ber erfte beutfd)e Äaifer oon feinem @nfel unb 9?adj=

folger ber Ungered)tigfeit ober Unbittigfeit ge$ietjen merben foQ; id) lege mir

biefen 33er£id)t öielmetn: barjin auä: man t>at an työdjfter ©teile bie Über-

zeugung gemonnen, ed Iwbc fict) in$mifdjen einerfeits ba8 Stefrutenmaterial,

anbrerfeitä bie ?luSbilbung«tmetf)obc unb oieüeicfjt aud) baä Snftruftiondperfonal

fo gebeffert, bafj man mit StuSftdjt auf befriebigenben ©rfolg einen gröfeern

Sßerfud) mit ber jroeijätjrigen Dienftaeit machen bürfe.

©ietjt man nun, mie fid) bie meiften politifdjen Parteien auf baS bebingte

Slngebot ftürjcn, um ^unäc^ft bie ameijär)rigc Dtenftpflid)t burdj <§fcfe$ „feft*

junageln," fo wirb man unmiUfürlid) an bie liberalen gelben ber Äonfüftä«

jeit erinnert, bie mir in jugenblidjem (SntfwfiaSmuä anftaunten unb bemun*

berten; aber babei taucfjt boef) auet) bie ($rage auf, mie oiel benn unfre SBolfS*

oertreter oon jenen gelernt tmben, unb ob eine breifcigjäfjrige ^luSbtlbung^eit

mof)l für ben parlamentarifdjen Sßolitifer genüge. Denn motjlmottenbe ftrittfer

unb auef) foldje, bie Damals felbft oppofttionett mitmirften, ^aben ed injioifcr^en

°ffcn jugeftanben ober geben ed menigftenä jmifetjen ben feilen &u oerftetjen,

ba§ ber bamalige ©treitpunft als eine im ©runbc rein nulitäriecfjntfcfje grage

redjt unglüdlid) geroätjlt gemefen fei unb biefeä Ungefdnd fia^ nur mit ber

ed by Googl
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Unerfaljrenfjeit beS jungen Parlamentarismus entfdjulbigen faffe. ©otl nun

jefct baS alte fiieb oon neuem anfangen?

5KS jefct fönnen fich bie Vertreter ber aweijährigen Dienftpflidjt nur auf

bejd^ränfte Soroerfudje berufen, bie ihnen baS Vertrauen auf beren (genügen

giebt. SBenn nun aber bie (Sinfü^rung ber oerfür^ten Dienftyeit ergiebt, ba§

biefe bei einem beträchtlichen Seile Don Dienftpflidjtigen nicht ausreicht, um

juoerläfftge ©olbaten aus ihnen ju maa^en?

Wag auch baS 9fcfrutenmaterial jefct gegenüber bem frühem etwas beffer

fein, ein bebeutenber ^rojentfafc oon geiftig ©ct)werfäfligen , bie eines lang

bauernben Drills bebfirfen, bamit ihnen bie Tiienftpflic^ten in succum et

sanguinem gehen, unb bie bie SnftruftionSfräfte, an benen wir fo wie fo

feinen Überflufe leiben, unoerbältniSmäfjig mehr in Änfprudj nehmen unb auf*

reiben, wirb ftd) fidjerlicb barunter befinben; auch eine etwa „oerbefferte" rluS*

bilbungSmetbobe wirb, fo lange fein Nürnberger $rid)ter bafür erfunben ift,

ihre Qaty mefentlidj minbern. SöaS fofl nun mit biefen „Dümmlingen"

gefebeben? ©ollen fie etwa alle ber Reiterei jugewiefen werben, für bie wegen

einiger @eoor$ugung in ben intaften ÜJ)icnftt>crr)ältniffcn bie breijät)rige Slftioität

beibehalten wirb ? 3d) fürchte, bafür wäre felbft ber SRatnnen unfrer Äaüallerie

nicht groß genug, ©ollen fie aber als unfertige ©olbaten cntlaffen werben,

fo ift baS gan$e Äapital, baS man ntcc)t nur an ©elb unb Unterhalt, fonbern

auet) an $luSbilbungSfräften wäbrenb ihrer Dienftjeit auf fie oerwanbt t)atr

gerabeju oerfchwenbet unb oerloren. Dann hätte man fie beffer unbehelligt

$u §aufe laffen foUen. ^ür ben ©rnftfall aber, für ben Ärieg, ift ein un*

uollfommen auSgebilbeter „bämliger" ©olbat weniger als wertlos, er ift ein

unnüfcer Prooiantoertilger. DaS fonnten wir febon im legten gelbjuge fa^merj«

lieh empfinben, wo eS befonbre SSer^ältniffe mit ftd) brauten, bafj unfer „^adj*

erfafc," ber balb bie aRehrjaf)! im SRegimente ausmalte, jwar im ©arnifon-

roadjbienft erfahren, im gelbbienfte bagegen gar nic^t auSgebilbet, alfo j. 93.

ju Patrouillen gar nicht oerwenbbar war; waren foltf>e §albfolbaten bann

auet) noch fchwer oon Gegriffen unb Wenig anfteüig, fo bienten fie eben nur

jur SBeläftigung ber Xruppe.

Diefen „Dümmlingen" aber wegen it)rer Unfäbigfeit, innerhalb ber auf

jroei 3at)re befchränften Dienftyeit brauchbare ©olbaten ju werben, gleich Den

greifchein bei ihrer ©ntlaffung mitzugeben, Würbe nur ber üblichen Siebe

oon ihrem unoerbienten ©lüde noch gröfcere ©erechttguug geben; baS auf

ihre ÄuSbilbung oerwanbte Kapital jebod) bliebe eben oerloren. Unb biefeS

Äapital möchte ich Ö^Ö anfangen ; fein SBerluft ift um fo fchmerjlicher,

als unfre HRilitärlaften ja fdjon hoch ftnb. ©in mir nicht unrichtig er=

fcheinenber gefdjäftlicber ßebrfafc behauptet, bafj man in gällen, wo man ben

brohenben Söerluft eines gröfjern ÄapitalS burch Äufwenbung eines geringem

abwenden fönne, man bamit nicht jögem fotte. ©o bürfte benn auch *u em*
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pfet)len fein, bamit bxe ßal)! ber unooUfommen auSgebilbeten Solbaten mit

Einführung ber jroeijährigen Dienftjeit nicht beträchtlich antoachfe, für jene

ba« britte Dienftjafnr $u behalten unb bafür bei bcncit an bem Hufroanb oon

Sßolföoermögen ju fparen, für bie fdjon eine einjährige Dienftjeit (aufeerbem

noc^ bie SReferöefibungen , unter beneit vielleicht eine oon brei 3Ronaten jum

ÜWanöoer be« 9tefcrüejaf)res) jur militärifchen Sludbilbung genügt. Giebt e$

oon folgen Nehmten eine beträchtliche SJfenge? 3dt) jmeifle nicht baran; bafür,

bajj fie in bic 2J?et)rheit gelangen, nrirb bie 93olf«fchule ber 3ufunft forgen

müffen.

2öa« mir alfo bei bem Drängen noch gefeilterer Sefchränfung ber Dienfr

Pflicht »erfehlt erfcheint, ift bie«, bafe man fidj noch nicht ber StuSbilbungfc

fähigfeit fämtlicher SWannfchaften innerhalb be« oorgefehenen ßeirraum« Oer*

fiebert hat: fdjeint mir überhaupt richtiger unb rätlicher, ben Dienftpflia>

tigen bie Dienftjeit nach ^ret toerfct)iebnen ?lu«bilbung«fähigfeit ju befrimmen.

3J?an fann bem entgegnen, bafc bie 3Rufterung«fommiffion bem Dtenftpflichtigcn

ben Grab feiner ©ilbung«fähigfett nicht „an ber 9tafe anfeben" tonn. 2>a$

allerbing« nicht, aber mir haben ba ein ziemlich juoerläffige« Ertennung«*

mittel. Et)e 0CT
i
un9c SWann bienftpflichtig wirb, ift er fdjon fdjulpflichtig

gemefen, unb in ber (Schule haben feine geiftigen Einlagen bereite Gelegenheit,

fich ju offenbaren. Neffen gortfehritte tner befriebigenb maren, ber toirb audj

bei ber SCßaffe eine normale ftuäbitbung^tcüjigfeit bemähren.

SBon biefem $lu«funft«mittel roirb ja auch f^on fat Einführung ber all-

gemeinen Wehrpflicht Gebrauch gemacht, allerbing« nur bei ben Söhnen Oer«

mögenber framilien. Denn nur biefen fommt bie Einrichtung be« einjährige

freimiUigcnbicnfteS $u gute, bic toeniger eine §ulbigung oor ber höh«"1

©ilbung, al« oor bem Gelbe ift. ©er nicht bellen tonn, ift Don ihrem

Genug auägefcfjloffen. Denn mit mir »erben toahrfcheinlich äße ehemaligen

dinjährigfreiwilligen be$eugen müffen, ba§ ihnen biefe« Dienftjahr teurer ali

trgenb ein anbre« Stubienjafjr (oon au&ergcmöhnlichen ÜBerfchtoenbung«perioben

abgefehen) ju flehen gefommen ift. Da« ift ja auch
fl
Qnä natürlich; ber junge

3U?ann erfährt an fich fetbft , unb bei oielen ift biefe aufbringliche Erfahrung

bie erftc biefer ?lrt in ihrem Sieben, welche SBor^ügc ihm fein Gelb erteilt; ba*

reijt unroiUfürlich , oon bem Gelbe recht oiel jur SSirfung ju bringen. ?Iud)

geflieht oon feiner ganzen Umgebung nicht«, bem entgegen^umirfen ; im

Gegenteil oerleitct bie jugenbliche SRenommifterei unb ba« ©eifpiel ber

Äameraben ju finanziellen Slu«fct)reitungen. Ein Slrmcr paßt baher gar nicht

unter unfre greiroilligen. Allerbing« ift eine ©eftimmung oorhanben ju

Gunfteu 3Wittellofcr, nämlich bie. baß „bebfirftigen" grcitoiüigen bie £öt)nung

be« gemeinen Solbaten $uteil loerben fann, aber fie gehört unter bie

SWittel, bie $u oiel $um Sterben unb $u toenig $um ßeben gewähren, imb

mirb ouch toor>l nur feiten angemanbt. Sie genügt eben nicht, bem gaiq
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äRtttellofen bcn einjährigen Dienft gu ermöglichen, unb wenn er auch ein

„flRufter t)on SBtlbung" märe. Diefe Mrt oon SRilitärlaft ift für ben um baS

einfache tägliche ©rot fuh abmübenben ^amilienoater auch £u beträchtlich, als

bafj er fte felbft mit $ilfe tum Sßerroanbten unb guten ^reunben ju tragen

Vermöchte, burch bie er borf) manches anbre möglich macht. Weinen jungen

©. hoffe ich trofc meiner elenben Verhältniffe mit §ilfe oon ©tipenbieu

eine folcfje Silbung oerfd)affen ju fönnen, bafj fte bie ^Berechtigung juim ein«

jährigen Stenft erhalten, aber ba§ fie bon biefer jemals Gebrauch machen

fönnten, bafür bietet ftd) mir auch D<« fleringfte HuSftcht.

SBenn biefe SBegünftigung beS ©elbeS aufhörte, mürben getuife oiele gute

$eutfche innige $reube barüber empftnben, unb ber (So^ialbcmofratie märe

roieber einmal ein Äampfmittel genommen. Unfrer SKehrhaftigfeit mürbe bamit

auch fei" Abbruch gefdjehen, benn ba§ eS ber 9luSbilbung 3um Offizier fchaben

follte, menn ber 9lfpirant auch in oer ©arnifon SBohnung unb Stoft mit bem

„Äommifc" teilt, erfcheint nicht recht glaublich. <£S bleibt bann im ÄuS*

bilbungSgang beS SReferoeoffiflierS immerhin noch genug Opfergabe an ben

©öfcen 3Äammon übrig, nämlich bie %fyat\aty, ba§ nicht aOein bie $üd)*

tigfeit, fonbern auch &k K^toifoerhÄlrniffe
1
' über bie Stellung $ur Offiziers*

mahl beftimmen. Durch Übernahme ber „einjährigen" in bie Verpflegung

mürbe unfer SWilitärbubget allerbingS noch mfr belaftet merben, als jefct fchon

aum <Sd)recfen ber «SparfamfeitSpolitifer beabfichtigt ift. üWan mu§ aber

beachten, bafe bie ©elbmittel für bie ©injährigfreimitligen bis je&t bod) auch

ichon au« beutfehen Safdjen gefloffen finb. 9öenn biefe ©elbcr bann einen Um*

meg burch b" ©teuerfaffe machen, fo ift baS fidjerlich nicht fchlimm; nur

möge man fie auch allein aus ben $afcf)en ableiten, bie foldje Slnjapfung oer*

tragen fönnen. Unb ein meiterer finanzieller Erfolg mürbe fich oorauSfichtlid)

boch noch einfteQen, nämlich ber, baß oietc Dienftpflidjtige baS ÜHilitärbubget

bann nur für ein Safnr belaften, bie jefct, mo ihnen als SWittellofen bie ein-

jährige Dtenftjett oermehrt ift, brei ober, roie beabfichtigt, jtoei 3ahre oerpflegt

merben mfiffen.

DiefeS ©rfennungSmittel ber SöilbungSfähigfcit möge man alfo allgemein

anroenbeu. Safe babei §inberniffe ju überminben finb, ift feine grage, aber

mit gutem 3öillen bürfte bie Sichtung ber Dienftpflichtigen nach iljren 3ä(nge

feiten mohl burchführbar fein, ßu münfehen märe jeboch, bafc bie 8ered)ti*

gung jum üerfürjten, alfo auch jum jmeijährigen Dienft nicht auf ©runb

oon ^ßrüfungScrgebniffen , fonbern oon SchuljeugniSrciben ber fiebrerfoHegien

erteilt merbe. Ob unfre ^ortbilbitngSfchuten, bie ich Ql* beseitige Schlug*

glieber ber SßolfSfchule anfehe, unb benen alfo foldje 3eugniSerteilung jufommen

mürbe, fchon entfprecf)enb organifirt finb, ift mir aflerbingS unbefannt.

?US münfchenSmerteS $iel aller öeftrebungen in biefer Dichtung aber

mödjte ich e$ bezeichnen, ba§ jebem beutfehen Sungen oon mittlem $äl)ig<
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fetten bie einjährige $ienftzett ermöglicht würbe. 3)a8 mag als Utopie er*

fct)einen, mir ober, bem (eiber fo uiel unfreiwillige SRufee Darüber nadföubenfen

gelaffen ift f will biefeS bennoct) nicht unerreichbar bunten. $ie SSeweiS«

mittel bafür nod) fennen zu lernen, wirb bem Sefer, ber mir 6td hierher Ö*1

folgt ift, wof)l nit^t unangenehm fein; bodj lann ich nitt SRücfficht auf

ben Kaum tyn nur in groben 3"9en anbeuten.

2)afj unfre 3J?ilitärfoften geringer werben, wenn bie ganz übertoiegenbe

SWehrjahl aller 3>ienftpftic^tigcn nur für ein 3ahr ober mit Qnnfct)lu& aller

SReferüe* unb £anbwehrübungen anberthalb Saln* ju unterhalten ift (ber SReft

bagegen brei ober in ftbftufungen jmei unb brei 3at)re), totrb man wot)l als

möglich jugeben. 916er bie fiunft ift bie, jener 9Kehrjahl bie Gelegenheit ju

berfefjaffen, eine zur einjährigen 2)ienftjeit berechtigenbe ©Übung ju erwerben.

3unäct)ft fragt fidjä nun ba, ob bie gegenwärtigen Sebingungen ber

Qualififation zum einjährigen $)ienfte ftreng zu wahren unb vielleicht noch hv

fteigern finb, ober ob fie um etwas, wenn auch nur um Geringe«, ermäßigt

werben fönnen. Tie Beantwortung biefer gragen hängt baoon ab, ob biefeä

3)ienftoerhältnid wie bi«h« eigentlich nur baju ba ift, Dffijierdaföiranten au«»

jubilbcn, ober ob man ba« nieberere 3'd ber $lu«bilbung be« Gemeinen be«

zweit. $ie Xfyatfatit, bafe feither biefe furze 2)ienftzeit genügt hot, bie über*

roiegettbe 2Ref)rzahl ber 2>ienenben mit ber Offijter^qualiftEation ober tuenigften«

mit ber $um Unteroffizier au«zurfiften (bie ©ntlaffung fönjährtgfreiwiQiger

als einfacher (Gemeiner gehört ja zu ben feltnen fällen), erfcheint mir Öewei«

genug für bie Wöglichfett, in berfelben Qeit SRefruten, bie mit einer etwa«

geringem (Summe oon Äenntntffen au«geftattet finb, ju tüchtigen gemeinen

©olbaten aud&ubitben.

(£« würbe alfo bie Aufgabe fein, ber 3ugenb in ben $ortbilbung«fIaffen

ber SBolfäfctjule ben 3u9an9 &u bem oorgefchriebnen 33i(bung«grabe (ohne

frembfprachige Äenntniffe) ju ermöglichen. $te« bfirfte allerbing« wohl nur

bann gelingen, fdjon um bie gortbilbung«flaffen für (Stüter oom ooüenbeten

Dreizehnten bi« jum fechjehnten 3af)re, bie außer ber (Schule fetjon ihr §anb*

wer! lernen, in Sßaraüelttaffen je nach paffenben Xage«* unb SahreÄjeiten

(„©aifon«") teilen zu fönnen, wenn man fet)r grojje ©chulgemeinben btlbet,

innerhalb beren Heinere ©ejirfe für bie „SBolföfchule" ((Schüler oom tooH-

enbeten neunten bi« jutn breizefmten £eben«jahre) unb noch fleinere für bie

$3orfct)ulen abgegrenzt werben, liefen ©ct)ulgemeinben möge ber fachliche

Äufwanb unb ber fiofalferöi« zur Saft fallen, währenb bie Öehrerbefolbungen

nach meiner au« fehr üerfchiebenartigen ©rfinben gewonnenen Überzeugung

beffer Dom (Staate zu tragen wären. £)afj fid) bann manche <Sd)ulgemeinbe

über mehrere Quabratmeilen erftreefen Würbe, ift zwar ein Übelftanb, ber aber

boch ju ertragen wäre; man bliefe nur zum SBergleid) einmal nach bem bünn

beoölferten Norwegen, wo ich 3- ®- Dem otele Duabratmetlen großen Sttrdj*
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fpielc 9Kobum (mit Snarum) ganj anerfennenSmcrte Sd)ulcinrichtungen ge*

funbeu habe.

Vlbcr bie Äoften? $>iefe merben natürlich fct)r beträchtlich fein unb bas

SBotföfc^utbubget im Staatshaushalte mürbig neben bem beS SWilitärS auf=

treten laffen. $>em „SDioloch" SDiilitärbubget mürbe fein erfd)rerfenbeS SIuö-

)\iicn baburd) ctmaS gemilbert mcrben, oorauSfidjtlich mürbe er aber and],

mie fd)on angebeutet, megen ber burdj bie beffere 58ol!Sbilbung gegebnen 3kr==

Ijältniffe in 3Birflid)kit befd)nittcn merben fönnen, unb jmar, mie ju hoffen

ift, um faft eben fo biet, ald baS ÜBolfSfdjulmefen erhöhte Slnforberungcn

[teilen mürbe. 2öot)l mögen, nach ooflfommner Durchführung foldjer ©djut*

reform, bei ber eine mefentlid)e Äufbefferung ber 2et)rerbefolbungen nid)t mürbe

umgangen merben fönnen, bie jährlichen (SrhaltungSfoftcn 50 bis 75 ^Millionen

SDcarf mehr betragen. Sold)e Summe, fyot* °a ftfjo« im ©eifte entgegnen,

fann unfer „armeS" $eutfd)lanb bafür nie aufbringen! Äann eS baS mirflid)

nicht? frage id) taier bagegen; fann cS baS nidjt thun ,^ur ^ebung nicht

allein ber ÜBehrfraft, fonbern üiel mehr noch Dcr 9Wh** unb (SrmerbSfräftc,

fomie beS allgemeinen söilbungSftanbeS unb ber SolfSintetligenj?

3)iefeS Unuermögcn miU mir nicht einleuchten nach Clcr Erfahrung, bafr

fchon bie nach I,cua '

s^ rt eingefd)ä$tc unb nach l'eiftungSfäl)igfctt fteigenbe

(Sinfommcnfteucr in Greußen ein SDiehr üon gegen oierjig SKiUionen gebracht

hat. (SS bürftc mohl nur auf bie geredete unb billige Verteilung ber Staats*

laften anfommen. SBenn nun fchon bie jefcige Slrt ber (Sntlaftung ber gc=

ringern (Sinfommen in Greußen fo füfcc ftrüdjtc gejeitigt hat, mcldje grüd)tc

finb ba erft ju ermarten, menn mit ber gerechtem Verteilung ber Saften nicht

auf halbem 2öege ftehen geblieben roirb; ich meim, menn bie üiel fdjreienberc

Ungerechtigfeit gehoben mirb, ber baS jefcige ©efefc in ganj ungenügenber

Söeife in feinen §§ 18 unb 19 begegnet, nämlich DQfe ber, beffen (Jinfommcn

nur ihm felbft ju gute fommt, bieS nicht liolicr \n oerfteuern braucht, als

ber, ber eine tiielföpfigc ^amilic baoon unterhalten mufe ? @S mirb alfo mohl

nur auf ben guten Hillen unb bie $ud)rigfeit unfrer Staatsmänner anfommen,

ob mir jenes fd)öne erreichen ober nicht, baS boch mohl bes SchmeifeeS

ber (£beln mert ift.



2>ie Derfdjulöung bes Idnölid^en (ßvunbbefäes

unb fcas länblicfye KrecMtoefen

uf biefcss alte Xtjema lenft mieber einmal ber neuefte ftatiftifdje

53erid)t über bie £>Upotf)efenbemegung rm preujjifd)en ©taate

unfre Slufmerffamfeit. 2)ie ©efamtoerfcfjulbung ber länblidjen

öefifoungen ift oon 1887 biä 1892, alfo in fünf 3af)ren, um
883 Millionen SDtarf gemad)fcn, in ben legten $et)n fahren alfo

mat)rfd)einlid) um ungefähr 1500 Millionen. Der 23erid)t bemerft t)ierju:

„^afct man bie unbeftreitbare Xhatfad)e ins* ?luge, bafj bie SBerfdjulbung fid)

feineömegd auf ben ftäbtifdjen unb lönblicr)en ©runbbefife befd)ränft, fonbern

bie SSefi^cr bemeglidjer Saatgüter, inäbefonbre bie faufmännifdjen unb gemerb*

liefen Unternehmer, Dielfad) ganj ebenfo trifft, fo gewinnt eS ben Slnfdjein,

alet ob e* fid) fjier gar nid)t um eine gragc beS ©runbbefifccä allein tjanbelte,

fonbern um eine beä probuftioen £ad)bcfifcea übertäubt. -Die fokale 5rQ9e

ber ©egenmart erfd)öpft fid) nid)t in ber Spaltung amifdjen üöefift unb Sßid)t«

befifc, fonbern ber ©efifc felber fpaltet fid) met)r unb mehr in jmeierlet formen,

ben ©adjbefifc unb ben JRentcnbcfifc , bie fid) unter einanber jum Seil fcfjon

ebenfo fdjroff gegen überftchen, wie ber gefamte *8efi$ bem 9cidjtbefifc. $>er

SRentenbefifc nimmt bie mefentlidjften Söefi&oorteile, inäbefonbre bie ftdjern 2Sert=

teile oorroeg; bem ©adjbefifoer bleibt neben bem iöcfifctitel mehr unb met)r nur

ber ^njeifelljaftc Söerttcil, unb bafür ift er bem SRentcnbefifcer nod) in breierlei

iöe^ietjung bienftbar: als Sermalter ber ÜHentcnquelle, alss ^uffer gegen sJtüd«

fabläge ber ftonjunftur unb als Söli^ableiier gegen fokale Mnfeinbung, bic

fid) naturgemäß Dor^ugSroeifc gegen ben titulirten iöefi^er alö fdjeinbaren

Wufcniefcer ber SRentenqucllc rietet." £)aä ift gemiß richtig, unb unftreitig

gehört eö ju ben widjtigficn Aufgaben ber heurigen ©taatSfunft, $u üerf)üten,

baß namentlich bie fleinen Söefifccr mehr unb mcl)r <$u ©flaoen mächtiger

Zentner unb fchmarofcenber ©pefulanten tjerabfinfen. $lber nadj brei ©eiten

bin bebürfen biefe Gfrroägungen ber Crrgänjung.

(Jrftenö ift glüdlidiermeife bie ©paltung in probuftiüen ©adjbefifc unb

'Ken ten beftg gar t)öufig nur fdjeinbar, unb namentlich finb bie ÜHtttergutS*

befifcer, nod) met)r bie Säuern, in meit t)öt)crm ©rabe mirflidje 58eft$er iljrer

©üter, al* ftc eä bem $>üpothefenbucf)c nad) fetjeinen. Steife man bod), baß
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nidjt Wenige Sauern fefbft ©elb auf £üpotl)efen auslesen. 5öeift man bocfj ferner,

ba& bie Säuern abgejagte £t)potrjeten oft niefpt löfcfyen Iaffen, um Derfd)ul*

beter ju erfdjeinen, als fic in Sirflidjteit finb. 06 wotjl bei Seredjnung jener

883 ÜUiillionen 3Rar! bie abgezahlten, aber nidjt gelöfdften ,§t)pott)efen ab*

gebogen worben fein mögen? (Snblid) weife man brütend, bafe ber Säufer

eineö ©uteS aus Derfdjiebnen ©rünben aud) bann einige ^vjpottjcfen barauf

ftef)en ju (äffen pflegt, wenn er baS ganje itaufgelb in ben ,£>änben bat. 3n

nod) gröfeerm ÜDiafeftabc als bei uns fdjeint — ^ur Umgebung ber lwf)en

Steuern — biefe ^rajriS in ber Scfjweia geübt ju werben, ^rofeffor glatter

fagt barüber (2>eutfcf)e Söorte, S. 199): „Söenn unter folgen Umftänbcn, nrie

fte im Äanton 3üric^ buref) baS Steuergefefc gegeben finb, ein 2Jtonn, ber

ein fianbgut faufen null, fo Diel ©elb f>at, bafj er eS bar bebten fönnte, fo

wirb er nid)t einfach ben ganjen ftaujpreis erlegen unb infolge beffen für fein

ganjeS fd)öneS Vermögen 10 pro SRille an SermögenSfteuer bejahen, b. 1).

bei einem 3»löfuB öon 4 ^rojent eine (Sinlommenfteuer Don 25 ^rojent;

fonbern er wirb feine Sefcfjeibenrjeit baburef) erweifen, bafe er, als märe er

ein armer Teufel, fidj mit einer mäßigen Vlnjal)lung begnügt, ben gröftern

SReft feines Vermögens aber in guten fiebern papieren anlegt," Don benen bie

Steuerfommiffion nichts erfäljrt. 3m Stanton St. ©allen, füf)rt glatter an,

ift baS ©ebäubeDerfürjerungSfapital um 84 3Jcillionen l)örjer augefefct als baS

gefamte Steucrfapital. „Sie armen St. ©aller befifcen alfo nidjt einmal it)re

Käufer Dotlftänbig. $er gefamte ©runb unb ©oben, bas gan^c lanbwirtfdjaft*

licfje, inbuftrielle unb faufmännifdje ftapital im Äanton gehört offenbar trgenb*

melden auswärts wobnenben 5rc'aben. Scltfam ift, bafr man bem frifdjen

unb tüchtigen Solfe biefe 9?ot gar nidjt anfielt!"

3weitenS märe ju unterfuerjen, ob nicr)t bie ^unaljme ber Serfcfjulbung

um 1500 aWillioncn in $clm Sauren ober um 160 älfillionen in einem Satyre

unDcrmeiblidj unb nur eben angemeffen ift. 2)afj bei einem Solfc, baS feinen

©runb unb ©oben aufgeteilt fyat, unb bem Weber ungeteilter ©au* unb ©e*

meinbearfer nod) Äoloniallanb jur Serfügung ftetyt, ber ©runbbefifc alljäl)rlicf)

mit neuen ^pupottjefen belaftet Werben mufe, ift Har. £>ie 9iotweubigfeit leudjtet

oon beiben -Seiten Ijer ein, Don Seiten ber lanblidjen wie Don Seiten ber

ftäbtifdjcn guftänbc. 2luf bem Sanbe finb alljäf)rlidj ©rbteilungen nötig, unb

ber Ertrag ber ©runbftüdc müßte gcrabe^u enorm fein, wenn bie ©efd)wifter

beS Anerben immer unb überall auS ben ©rfparniffen beS SaterS abgefunben

werben fönnteu; nur bei sJRagnatcnbefi|j, ber ol)ne Sdjwierigfctt in natura

geteilt werben fann, läfet fid) bie (Srbtcituug gauj leicht olmc ?lufnal)tne neuer

§W>otl)efen burdtfürnm gür bie ftäbtifcfje SeDölfcrung aber bleiben $t;po*

tiefen auf ben länblicfjen ©runbbeftfe bie einzige fixere Kapitalanlage. ÜNur

bie (Sifcnbafjnen fommen bem ©runbbefifc einigermaßen narje; was bie Staats*

icfjulbfcfjeine anlangt, fo erfdjeinen fic oor ber ^anb woljl gan
(\ firf)er, finb

<tfien&boten 11 18U3 74



586 Die Perfdjulbung bes länblidjen «riinbbefifces unb bas Wnblidje Krebitoefen

ober in 2Birflicf)feit nur, fo tt>eit für fie, wie baä in ^Sreufeen ber gaU ift,

©fenbafjnen, Sergwerfc unb Domänen oerpfänbet finb. Unfre 9teidj$fd)u(ben

fdjweben fd)on in ber £uft, benn fie ruhen gan^ allein auf ber Steuerfraft

beä ^olfed unb bem guten SBiflen ber Steuerzahler; bie Äraft ber einen aber

ift nal)cju erfdjöpft, unb bei ben anbern ift wenig guter 95MUe oorljanben. Da
nun unter ben jetfigen Umftänben bie länbliche 83eüölferung gar nidjt mehr

machten fann unb nur nod) bie ftäbtifdje Wächft, fo wächft mit biefer jugleidj

auch ber ^opothefenfmnger, unb c3 ^iefec immer gröjjere 3J?affen ber ftäb*

tifa)en JBeoölferung ju einer proletarifchen (Srjftena oerurteilen, wenn man iljr

biefe Wrt oon Kapitalanlage oerfperren wollte. (£ä giebt nun aHerbing« jwei

(Söfteme, burdj beren Annahme wir ber SRotwenbigfeit junehmenber Skrfdjul*

bung beö ©runbbefifce* entgegen fönnten, aber ju bem einen werben wir feine

2uft traben, unb ba3 anbre anzunehmen wirb uns nic^t möglich fein. Dad
eine ift baä franjöfifche .ßmcifinberfnftcm : wo ber Sauer burdjfdmittüd) nur

jmei Äinber t)at, ba brausen bei ber (Abteilung feine ^öpottjefen aufgenom»

men ju werben, benn wa$ ber Anerbe feiner @cf)Wefter auszahlt, baS bringt

it)m feine Jrau $u. Daä anbre ift ba8 englifdje ber SWajoratc. Da giebt

eS nun gar feinen anbern al§ proletarifchen SBolfäjuWachS met)r, ober würbe

e$ feinen anbern geben, wenn nicht ein großer Xeil ber oom ©runbbeftfc au3«

gefd)loffenen Seoölferung in ben Kolonien unb im £>anbel leiblich oerforgt

werben tonnte, gür ein $weiteö (Snglanb ift aber auf ber (Srbe fein 1$la$ met)r

oorhanben, unb wad namentlich bie "ÜluSbefmung unferö ?luSfur)rhanbeld an*

langt, fo wäre fie nur bura) §anbel«üerträge möglich, bie un$ mehr unb mehr

bem ^reihanbel nahe bringen würben; ba$ finb aber jwei Dinge, uor benen

fia) unfre beutfehen ®utäbeftfcer betreuten.

Selbftoerftänblitf) fann bie wachfenbc 2$erfcf)ulbung nicht bis in alle

(Swigfeit fortgeben, fonbem mufj, wenn nicht ein Ausweg gefunben wirb, über

furj ober lang einen grojjen ttraa) herbeiführen. Aber bis biefer SluSweg

gefunben fein wirb, fann feine ©taatöfunft unb feine ©efefcgebung ben ^oxU

fa^ritt be$ Übels aufhalten. Unb baä Dempo be$ $ortfd}riti3 fa^eint uns

burd)auä ben 1tBert)äItntffen angemeffen $u fein. 9tod) Angabe be« #anb*

wörterbudjö ber StaatäwiffenfdEjaftcn oon (Sonrab unb Serte giebt eä in

^Srcu§en 1568215 Iänblid>e ©runbbefifccr. Dreißigjährige ©efchledjtäfolgen

angenommen, mürben jährlich über 52000 (Abteilungen oorfommen. Söerben

bei einer jeben burd)fd)nitt(id) 3000 Warf §hpothefenfdwlben gemalt, fo

ergiebt baä über 150 Mionen, in jetjn Sahren alfo mehr ate 1500. Der

Durdjfa^nitt ift fetjr niebrig angefe^t in ber Einnahme, baft bie wohlhabenben

©utfbefifcer einen Deil ber ?(bfinbung au$ erfparten ©utderträgniffen bestreiten

fönuen, bie Magnaten aber ihre ©üter in natura unter ihre Äinber teilen.

Sei bem burd)fd)nittlid)en ©auer, beffen ©ut 60—90000 Warf wert ift, be*

trägt ja btc SlbfinbungSfumme meift über 20000 9Warf, unb brauet ber
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SlcferhäuSler biefem 3toc^ paar ^unbcrt ättarf, fo hanbelt e$ fich

bafär beim ©ro&grunbbefi|jer um §unberttaufcnbe unb um Millionen, unb

fcfjon auf je 30 gwergwirte fommt in Sßreufjen ein ©rofjgrunbbefifoer. So
entfpricht alfo ber gortfetyritt ber Verfcfjulbung, fo bebenflidj er auch fein mag,

burchauS bem natürlichen ©ange ber fcinge.

2>er oben ermähnte £>hpothefenf)ungcr ber Stabtbeoölferung wirb aber

leiber nicht auf bie richtige Söeife befriebigt. $>en Arbeitern unb ÄIeint)anb*

Werfern, bie ben erften Slnfprud) t)ätten auf eine fleine (Sntfcfjäbigung für ben

Verluft beS ttanbeä ihrer Väter, fällt — burd) Vermittlung ber Sparfaffen —
nur ber Heinere $eil be$ länblidjen &üpothefenfapital$ ju; ben gröjjern miffen

&ute in it)re ©emalt &u bringen, bie olmebem fdjon reich genug finb, unb

biefe üerftetjen eS auch, burd) mancherlei fünfte ben natürlichen ©ang ber

äunet)menben Verfdjulbung be* ©runbbefifceä beim fleinbäuerlicf)en Sianbe un*

nötigerweifc ju befchleunigen. 35er Vauer, auch °" tkim, hat Vermögen unb

ein fixeres (£infommen, aber er hat nicht immer bareä ©elb. früher, als

er feine Äinber nicht burch Verfcfjulbung beS Stammguteä ju öerforgen unb

weber Staate noch ©emeinbefteuern ju fahlen brauchte, hatte er bare* ©elb

gar nicht nötig; heute braucht er — abgefet)en Don ben mobernen Vebürfniffen

feiner gamilie unb ben rtnforberungen einer rationellen Üanbroirtfctjaft —
aller rlugenblicfe bares ©elb: auf ^>t^pot^efengin^ r für ben ©teuererrjeber, für

Scfjulbauten unb anbre ©emeinbebebürfniffe, auf ©efinbelolm, für einen beim

Militär ftehenben Solm, für einen anbern, ber in ber Stabt eine «Schule be*

fucht u. f. m. SHefe «uägaben brauchen ben 2>urchfchnitt$ertrag feines ©uteS

unb fetner Arbeit noch nicht $u überschreiten unb fönnen ben Sßann trofcbem

ju ©runbe richten. ($3 ergeht ihm häufig» wie e£ fonft nur Äaufleuten er«

gehen fonnte, bajj fie, ohne infoloent $u fein, burch rücffichtälofe unb gewinn*

füchrige ©laubiger ju ©runbe gerichtet werben. Um eine fällige ßarjlung

leiften $u fönnen, mujj ber Vauer Schulben machen, unb ber gewiffcnlofe

©läubiger weife feinen ©cfjulbner burch °'e befannten ^Sraftifcn fo weit ju

bringen, bajj auS ber anfänglichen ^ßerfonalfdtjulb eine ftetig wachfenbe ipljpo^

thefenfchulb wirb, bie ben Vauer fchliefelid) oom §ofe treibt, demnach ift

brittenS ju fragen, ob nicht beim Stanbe ber Kleinbauern ber htipothefarifcfjen

Verföulbung in oielen gälten burch oerftänbige ^Regelung be$ *ßerfonalfrebitS

oorgebeugt werben fönnte.

darauf antwortet nun ein foeben erfdueneneä Such mit einem ent*

fchiebnen unb worjlbegrünbeten ja; wir meinen ba$ Vucfj: Ser länbliche

^erfonalfrebit. Sojialpolitiiche Stubien üon Dr. <£ugen Säger, 9*e*

bafteur ber „<ßfäljer 3eitung," (Verlin, «ßuttfammer unb aJcähIored)t , 1893).

2>a3 Vud) (543 enggebruefte Seiten) bilbet ben üierten Vanb be8 SSerfeä:

$>te Agrarfrage ber ©egenwart, baä fchon bei Vefpredjung beä ^weiten Vanbeö

im Sahre 1884 oon ben ©renjboten (§eft 13) al« ein hoa^bebeutenbeö SSerf
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empfohlen worbcn ift. 3m oorliegenben SBcmbc weift ber SBerfaffer nad), ba&

bie Ü>arfef)n«faffen nach SRaiffeifcn« «Softem, unb fie allem, bcr Aufgabe üoH*

fommen gemadjfcn ftnb, ben SQaucrnftanb au« bcn SHauen bcr SBudjerer

befreien, itm unabhängig 51t machen unb auf feine eignen güfje ju ftetten.

$er fcarftellung be« (£ntftef)cn§ r ber ©efd)id)te, ber Söirffamfeit biefer Äaffen

unb ber fid) an fte anfdjlicfjenben länblichen (Srroerb«* unb SßMrtfdjaftSgen offen*

fdjaften im bcutfdjen 9ieid)e folgt eine ©cfdjichtc be« bäuerlichen Alrcbitwefen«

in ben Kronlänbern ber öftcrreidjifchen SHonardjie unb eine Überfielt ber

Atrebitorganifation in granfreid), Italien, ^Belgien unb ©nglanb.

$a« SBud) beftätigt burdjauS ba« Urteil über biefe Waffen, ba« mir

wtcbcrljolt in ben ©ren$botcn au«gefprodjen tyaben. 3^te ©rfinbung ift bic

^rutfjt einer ticfrcligiüfen ^Jerfönlidjfeit. iturj oor feinem $obe, am 1. 3uni

1887, f)at SRaiffeifen auf bem 33erbanb«tage ju 3)fiffclborf noch einmal feine

iunerfte Meinung au«gefprochen. (£r fd)ilberte ba ben feurigen 3ci*9eÖ t »

feine ©clbftfudjt, feine fieberhafte ©cwmnfudjt, ben ©eift herjlofer 9lu«bcutung.

jenen Kampf um« Stafein, mo jeber nach ©eminn ringt, unbefömmert um bic

anbern, bie er burd) feinen ©ewinn oernict)tet. „IDiefcr geitgeift, fa9 tc cr »

foll burd) unfre Vereine befämpft werben." $>iefe Vereine foUen bie beiben

chriftlictjen £}a^rf)citen mieber lebenbig machen, bafe jeber äffenfd) nid)t unum-

fdjränftcr £>err, fonbern nur Verwalter feine« Vermögen« ift, unb baf? 3wccf

unb $icl unfer« Mcbcn« nietjt im 'Sieafcit«, fonbern im 3enfeit« liegen. $)cr

aufrichtige ©laube an biefe beiben üBatjrfjeiten foU bemirlen, bafj fief) jeber

begüterte ücrpfltchtet füt)lt, ben notleibenben SBrubern ju Reifen f unb in ben

länblichen ©emeinben roirb ba« am mirffamften baburd) gefdjefjcn, ba§ fie

o^ne Slnfpruct) auf ©ewinn ben ©elboerlcgenheiten ber Innern abhelfen unb

auf biefe SBcife ben broljcnben wirtfchaftlidjcn Untergang be« Kleinbauern*

ftanbc« abroenben.

©thuljc^elt^fch hat ben ebeln s
Jlaiffeifen breifeig 3at)re lang mit (£r*

bitterung befämpft unb beffen Vereine al« unfotib, unhaltbar, allen ©runbfäfeen

eine« gefunben ttrebitwefen« roibcrfprechenb bcr ÖffentUcf)feit unb ben 93c*

hörben benunjirt. ?lber mährenb bei feinen eignen 53orfc^u&ücrcinen öanf«

brüdje, bie Millionen oerfdjlangen, nid)t« feltcne« waren, tr)ot ihm fein ein*

jiger ®arlcbn«faffenoerein ben ©efaUen, in Konfur« $u geraten, unb fo fah

er fiel) benn gegen ba« (£nbe feine« £ebcn« gezwungen, cin^ugeftehen, baß bic Skr*

eine feine« Äonfurrenten für bie länblichen ^crhältniffc nicht übel 5U paffen

fdjtencn. öci <2d)ul$e pcrfönlid) mag e« liberaler $)oftrtnari«muö unb Kon«

furrcu^neib gewefeu fein, wa« i()n antrieb, ÜRaiffeifen« Arbeit ju ftören. Da§
aber bie ®enofjenfdjaftler ©chuljifcher Dichtung grunbfätylichc ^cinbc ber SRaiff*

eifenfehen Vereine fein möffen, ergtebt ftd) ohne weitre« au« bem fapitaliftifchen

©eifte, bcr fie bchcrrfdjt. Senn nid)t, wie fie üorgeben ober fid) üietleicf)t

aud) fclbft einreben, um (Störung bcr Keinen ©emerbtreibenben
, fonbern um
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f)t>l)c £ioibenben ift eS ihnen $u Umu, unb biefc finb leichter burd) AitS*

beutung als burdj ipebung ber ftrebitbebürftigen ju erbeten; finb bodj fd)on

unzählige Kleinbauern üon it)nen teitd burd) übermäßige $infen unb unjeitige

ftünbigungen, teils burd) Öürgfdjaften 311 ©runbe gerietet tt>orbcn. Sie

müffen Demnach ben Raiffeifenfdjen Vereinen au* jwet ®rünben in unoer*

föt)ntict)er geinbfehaft gegenüberftefjen, loci! biefe crftenS jebc Ausbeutung ber

Rot als unfitt(itt) oerwerfen, unb weil fte zweitens ben oerfolgen, beu

Vauernftanb Don ben ftäbtifd)en Kapitalien unabhängig 31t machen.

SföaS 3ägcr über ben Unterfcfjteb beiber ©tofteme ausführlich bargelegt

^at, faßt er auf ©. 224 ff. in einigen furjen (Säften jufammen, bie wir ob*

gefügt wiebergeben. 1. $ie Vereine üon Raiffeifcn bleiben ftctd auf eine

einige ©emeinbe befchräntt unb nehmen nur Üanbmirte als ÜWitgliebcr an;

bei (Schulde, ift bie 9Hitgliebfd)aft räumlich unb in Veatehung auf ben VerufS«

ftanb ber 9J?itglieber unbegrenzt. 2. Sort ocrwaltcn alle VercinSbeamte mit

Ausnahme beS KaffirerS ihre Ämter unentgeltlich, hier werben bie Vorftanbs*

mitgtieber nicht bloß befahlt, fonbern Diclfad) auch noc§ our(^ Tantiemen jur

(£r$ielung h°her Reingewinne angefpornt. 3. RaiffeifcnS Vereine befchränfeu

fich auf Darlehen für lanbwirtfehaftliche 3wedc, un0 Stonr nut i,! ocr 50rm
beS Sßerfonalfrebits ; bie Vereine oon Schulde fönnen alle banfmäßigeu (#e*

fdjäftc betreiben, fobaß bei oielen Don ihnen baS Vorfdjußgcfd)äit fchon längft

nicht mehr bie £auptfad)e ift. 4. ©ei Raiffeifen wirb bie Verwenbung beS

StarlehnS überwacht, ©dml^eS Vereine fümmern fidj nicht barum. 5. Raiff*

eifenS Vereine bewilligen lange Triften, ©djuljeS leihen nur auf brei 2)fonate.

6. Raiffetfen legt feineu 2öert auf ©efdjäftSanteile ber TOitglicber, hält fo(d)e

fogar für gefährlich, ©chulje oerlangt fie unbebingt. Um bem ©efe^c ju ge*

nügen, läßt Raiffeifen nur ber gorm wegen Keine ©efdjäftSanteile oon etwa

30 SWarf ju, beren Sioibcnbc jebod), in Sßrojenten auSgebrüdt, bie 3infen*

Prozente ber SBereinSfdjulbner nicht überfchreiten barf; Schuldes Vereine laffen

hohe ©efd>äftSantcilc unb unbefd)ränfte £öhe ber ÜDioibenbe ju. 7. SRatffetfon

oerwirft, im ©egenfaty ju <Sd)ulje, bie Verteilung beS Reingewinns. Aus

beu Reingewinnen wirb ein unteilbares SBereinSoermögen angefammelt , bas

mit ber 3fit bie Sauern oon frembem Kapital unabhängig macheu unb außer*

bem für gemeinnüfoige ß^erfe oerwenbet werben fott. 8. RaiffeifenS Vereine

erheben (ein (SintrittSgelb. 9. $ie SarlchnSfaffenoereinc entfalten eine oiel=

feitige ^hätigfeit, burch Untergcnoffenfchaften ((£infaufS=, ÜWolferet*, Kellerei*

u. f.w. <8euo|fenfd)aften) unb burch fonftige Einrichtungen bie Sage ihrer

SKitglieber in fittlicher wie in wirtfchaftlidjer Eichung ju oerbeffern; bie

Vorfchubocreine finb nichts als Tanten, fie treiben ©elbgcfd)äftc unb fonft

nichts, <£)er Uuterfdjieb jwifd)en beiben s4$crfönlid)feiten unb ©uftemen gel)t

alfo fehr tief unb ftellt einen unoercinbaren ©egenfafc bar. „(£S ift ber

©egenfafc jwifcf)en Stabt unb Öanb, jwifchen ^>anbel unb itanbwirtfehaft,
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jwifd)en bem merbenben ©clbfapital unb ber Slrt unb SBeife, wie ber ©oben

feine grüßte bringt, ©ort ift ber Kapitalismus bie ©runblage, Ijier bie

bäuerliche Arbeit; bort ift bie (Srjielung ^ot)er ©ewinnc ber 3roc(*' $n D*e

^ebung beä ©auernftanbeä; bort ift ein t)of)er (Srrtrag beS 93anfgefd)äftä bie

^auptfac^e, tu'er bie £>ilfe für ben Sauer."

Säger fjofft, bafe es biefer genoffenfcfjaftlidjen Arbeit mit ber $eit ge*

(ingen werbe, bie Oom §lbfoluti8mu$, oon ber SBüreaufratie unb Oom Äapi*

taliömu« jerftörte lebenskräftige SBauerngcmeinbe früt)erer Reiten wiebertjerju*

ftellen. SBon biefem ©eftdjtspunft aus gefeljen, erfdjeint ber ©unb ber

i'anbwirte, ben Säger übrigen« nid)t erwähnt, als ein gerabeju freüel^afted

beginnen. ©on biefen Anfängen oerftänbiger ©elbftlnlfe unb einer ftiUen

DrganifationStt)ätigfeit, bie jur Söiebergeburt altbeutftifjcn ©emeinbelebenS

füfjren fann, will ber ©unb bie ©auern abjietjen unb buref) bie SluSftdjt auf

©taatSfnlfe, b. t). auf ©cfcfjenfe au« ben Xafdjen foldjer ftäbtifdjer ©teuer*

£af)(er, bie an ber ©ewudjcrung ber ©auern ganj unfdjulbig ftnb, oerlotfen,

fid) oor feinen Söagen fpannen ju laffen. 9J?it betäubenbem bemagogtfdjem

i'ärm, mit Etagen über bie „3lot ber SanbmirtfdjQft," aber jebe fad)lid)e @r*

Örterung forgfättig uermeibenb, will er mit $ilfe ber betörten ©auern eine

©elbüerfcf)tecf|terung, f)ol)e lanbwirtfdjaftlid)e $ö\le unb aßcrlet ©teueroergüm

ftigungen, fowie bie 3utüdfüf)ning Dfr (anblicken Arbeiter in eine wenn nidjt

gefefclidje fo bod) ttjatfädjlidje ßeibeigenfdtjaft burdrfefcen, lauter $)inge, bie

nur tym, b. I). ben oftelbifdjen ©rofegrunbbefi&ern, nidjt aber bem ©auemftanbc

nüfcen, ben Kleinbauern, bie bie 2Rel>rjaf)l bilben, gerabeju oerberblidj finb,

unb nid)t einmal burdjweg ben SBünfdjen ber allerbingS nidjt fe^r jatjlreidjen

©ro&grunbbefifeer 28eft* unb ©übbeutfdjlanbS entfpredjen. 2>er Heine ©auer

oerfauft fein ©etreibe, fonbern mufj felber ©rot laufen unb ftörner als ©ief)*

futter, er braudjt alfo gleich bem ©täbter nidjt l)of)e, fonbern niebrige ®etreibe^

preife. 3t)m liegt nur an lotjnenben greifen für ftleifd), 2Kild) unb Cutter,

unb bie ftnb, an ben 9lrbeitSlöfmen unb ©eamtengefyalten gemeffen, gerabe

fjod) genug. Slufeerbem fommen für itm bie greife oon ©emüfe, SBein, Xabaf,

$opfen, §anf unb anbern £anbelSgewäd)fen in ©erradjt. $Bie oerfdjieben bie

Sntereffen ber oerfdjiebnen (Gruppen oon Sanbwirten unb wie unoereinbar

bie Slnfprüdje finb, bie fie an ben (Staat ergeben, unb bafj eS nidjt angebt,

bem Sntereffe einer einzelnen Gruppe baS aller übrigen ju opfern, tjat foeben

wieber «ßrinj Öubwig oon ©aiern bei Eröffnung ber SBanberoerfammlung

beutfdjer £anbwtrtfcfwft$gefeUfcf)aften 9Rfinc$en t>eroorgel)oben. Hm meiften

aber I>at man ftd) gerabe oor ben oftelbifdjen ©roBgrunbbefiöern ju ^üten,

bie ben ©unbeölärm in ©jene gefegt t>aben. ©erabc fie finb c$, bie in frühem

Satjr^unberten an ber 3erftörung beä ©auernftanbe« unb bed länblia^en ®e*

meinbeleben* gearbeitet ^aben, bie in unfern Sagen allen öemülmngen ber

preufjifd)en Regierung, biefeö ©emeinbeleben einigermafeeu miebertjerjufteUen,
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hartnäefigen SBiberftanb leiften, unb bie burch ihre «Steuer* unb gollpolitif

bie £atifunbienbilbung unb bie Sluffaugung be8 Jöauernftanbc* beförbern.

3n Säger« Sudjc^ um auf biefeS nodjmalö jurücfjufommcn
,

nermiffen

wir eine iabeHarifdjc Überficht fämtlichcr Vereine nact) beut Natffetfenföcn

Süftem. 2>ic Xobeße am ©djlufj enteilt nur bie bem Sfteuttneber Zentral*

oerbanbc angehörigen. 623 Vereine mit 58040 3Nitgliebern — ba$ finb

nichts meniger als imponirenbe 3ahlcu; hoffentlich fällt bie «Summe bebeutenb

ftattlid)er auö, nenn bie anbern, im SBudp jerftreut angeführten Vereine ba$u*

gewählt merben.

faofoon, ßapitd J6

leb 88z uf eime steine

and dachte bein mit beine.

Dar uf «aUt ich den eilenbogen.

Ich hebe in mine hant gesmogen

daB kinne and ein min wange.

ein, ba$ ftel)t nicht im 16. Äapitel bee fiaofoon. ?lber im

ganzen üaofoon ift üiel oon „poetifrfjen ©emälben" bie Siebe;

unb baä [)ior fdjotnt mir auch bü fctiif ein recht Ijübfdjcö

fogar, ein faubereä, fleineö Äabinettftücf. Unb bodi oerftöfjt es

gröblich gegen bie Regeln, bie i'effing in bem genannten Äapitel

für ein poetifcheä ©emälbe auffteüt: ed fällt ihm nämlich gar nicht ein, ben

Äörper nur anbeutungöneife burd) £>anblungen ju fchilbern. £enn „ichW
unb „ich hot^ gefchmiegt" bezeichnen feine fortfehreitenbe £anblung, fonbern

einen 3uftanb ber föuhe, unb fo nirb oudj bei „idj betftc" unb „ich fcfc tc
"

fchmcrlid) jemanb an bie iflemegung als öiclmehr an ihr Ergebnis benfen.

9tun ift eö freilich unerhört, in fragen ocr poerifdjen Stedjnif einen mittel*

rjochbeutfehen dichter in* gelb 51t führen. Natürlich, Effing tonnte baö nicht.

Wber aud) bie mobernen SSädjter, bie an ber ©ingangäpforte jur beutfdjen

£ichtfunft baä ©epäcf nachfehen, berufen fid) in foldjer Sage auf $omer,

©ophofleö unb ©oethe — mol)lgemerft ben SBeimarcr (Goethe — , ober auf

3ola, 3bfen unb Subermann, je nachbem fie oon einem Stattjeber ober oon

einem 9tebaftiondfeffel iKiah ihres! hohen Vlmtoc- malten, 3d) aber tann mir

nicht Reifen , ich mu fe bem fahrenben Sänger Söalttjcr oon ber üßogelmeibe

9ftect)t geben gegen ba$ größte fritifdje ©enic ber beutfehen, um nicht $u fagen

ber SBeltlitteratur. $>a erforbert c8 benn bie Dichtung uor bem großen Slri*

tifer, ba& auch ich oerfucfje, bie Sad)e „aud ihren erften ©rünben hcr^u^

leiten."
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(JrftenS: £cr öcift be* Stünftlerö fdjafft ba3 ÄunftWerf; nacf} einem be*

ftimmten tylcinc fügt er bie Seite jufammen, unb ift er ein cdjter Äünftler,

fo übt fein SBcrf eine beftimmte SßMrfung auö auf jebcn anbern ©cift, bcr e$

genickt. ?lber eä wirft anberö alä alle anbern Söerfe, bie ber fdjaffcnbc

Wenfdjengeift nud) nad) einem bestimmten s$lanc ^eröorbringt. Sföenn mid)

bie Jllängc ber neunten Süinphonic umraufdjen, wenn mid) ber fü^te «chatten

bc$ ftölner 2)om$ umfängt, fo regen fid) taufenb ©mpfinbungen in mir. Söenn

id) eine £)ampfmafd)ine arbeiten fetje, fo regt fid) in mir — gar nichts. Unb

bod), wer wollte behaupten, baft in ber £ampfmafd)ine weniger geiftige Arbeit

fterfe, alö in bem größten Stunftmerf ber 28elt? Wer erft wenn id) mir biefc

Arbeit burd) eine Weihe üon einzelnen Erwägungen ins Sewufetfein rufe,

wenn id) bie ©efd)id)te biefer Grfinbung bur^getje unb ben [innreren 9J*ed>n'

niämuä ftubire, erft bann wirb in mir bie SBewunberung rege für ben ©eift

bc$ ßrrfinberS. 'Sie eigentümliche SBirfung beä ftunftwerfs fcheint alfo barin

&u beruhen, bafj aus ilmt ein frember ©eift ju meinem ©eifte unmittelbar

fprid)t

ßweitenä: fragen wir nun allgemein: wie faridjt ein frember ©eift §u

meinem ©eifte, b. h- wie bin icf) imftanbe, frembeä ©eifteSleben unmittelbar

wahrzunehmen? Sluf jwei üBegen. SDurdj etwaä, wa3 id) l)öre, unb burd)

ctwa$, waö id) felje. £er gellenbe Sd)rei, ber auä bem Cperation^jimmer

eines ?lr$tc$ ertlingt, fagt mir fogar mit unangenehmer Deutlid^feit, was ba

in ber 'Seele eine« äNitmenfdpn Oorget)t. Sin Sföeib oor mir auf ben Shtteen,

in Gumpen gefüllt, mit ber hinten ein nadteS tfinb an bie Söruft preffenb,

bie geöffnete JRedjte mir entgegenftredenb — brause ich »och bn Nfle«.

fie wiü? SBeifc ich nicht auf ben erften «litf, was in ihr uorgef)t? SBaS ich

babei weiter empfinbe, ba« laffen wir aus bem Spiele, benn eS hantelt [ich

hier nur um eine 3'rage ber $cd)nif. 9Bir fteflen nur feft: ben ©ciftcS*

auftaub eine« anbern 9J?cnfd)cn l)örc ich entweber aus unartifulirten Sauten

heraus ober lefe ihn aus feinen ©eberben ab. (£inen britten 2Seg, biefen 3U *

ftanb unmittelbar malzunehmen, giebt cS nicht.

dritten«: So wäre alfo ein armee Sföcib nicht imftanbe, mir in arttfu*

lirten Sölten ober gar in einem löriefe iljr Seib ju flagen? ©emifj, aber ob

id) etwa« babei empfinbe, ift bie Jrage! SDJöglidj, baß mid) ihr SBrief in ber

richtigen Stimmung trifft, möglidj, baß fie für ihre münblidje SUagc ben rieh*

tigen Son finbet, mich 0flö richtige JÖilb ihrer Sage empfinben ju laffen.

Dann aber wirft nidjt bcr artifulirtc Saut auf mid), fonbern bie befonbre SIrt

feines StlaugcS. £b bcr Stranfc unter bem Keffer beS SlrjteS <pilfe! ober

£alt! fdjreit, baS macht wenig auä. $enn artifulirtc Saute wirfen an fid)

gar nicht auf unfer (Smpfinbcn, felbft bann nicht immer, wenn wir fie fo

genau oerftanben hflt'cn, baß wir fie wörtlich wicbertjolen fönnen. 3öenn ich

(V iö. in iufammeuhängenber Darftellung höre — ober lefe — : „ber ^err
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erftauntc hierüber fchr," fo fann id} Damit nicht eben Diel anfangen, wenn

man mir nid)t Diel $eit jum Überlegen läfet; ich nehme bic ^Mitteilung tyitt,

wie ein Wftcnftfid, baS mir „$ur Kenntnisnahme" überreicht wirb, bie gufunft

mujj lehren, ob ilmt befonbre JBebeutung innewohnt. SScrbe ich lieber baran

erinnert, fo fuche ich* &ertHW f wo nicht, mag« üerftauben unb Derfchimmeln.

§bre ich 2Kitteilung in ber ^orrn: „auf bem ©eftchte bcS $errn malte fid)

ein unmäfjigeS ©rftaunen" (©. greütag), fo fchwebt mir babei fchon, wenn

auch fluchtig unb oerfehwommen, etwas oor. Sagt aber ber $ict)ter ju mir:

„Öräfig tröcf bc gelcn bufchigen Cgenbranen fo hoch, bat fei ganj unner bat

Sdjut Don be timpig 2ttü& tau fitten fernen," fo hufdjt, blifcartig fchnell jwar f

aber boch plaftifd), ein ©üb au meinem geiftigen Hugc Dorfiber, unb oon

biefem ©übe lefe ich f°f* f° beutlich l°ic einem förperlichen ben Seelen*

juftanb beS gefchilberten ÜWanncS ab. Saturn baS? 3d) bin gewohnt, Seelen*

juftänbc, bie ich nic^t aus unartifulirten bauten heraushöre, aus ben ©eberben

ber SRcnfchen £u entnehmen, alfo oon ©cbilben im 9iaum abliefen. 2)a bic

Sprache nun (Sebitbe im 9iaum nicht fchaffen fann, fo fchafft fie als (Srfafo

bie SßorfteÜung oon ©ebilben im föaum. Unb fte tfmt bicS ba, wo fie mir

nicht nur etwa« mitteilen, fonbern mich unmittelbar etwas will empfinben laffen.

Viertens: ©S Drängt ftet) alfo bie allgemeine grage auf: wie ift bie

Sprache imftanbe, im $örer plaftifchc SBilbcr, b. h- bic Sßorftcllungen üor

®ebilbcn im 9iaume ju fchaffen? 2>ie Sprache nennt ein SBort, §aare j. 58.

£aS liefert bie, freilich fe *)r oerfchwommenc SorftcHung eines räumlichen ©c*

bilbcS; Deutlicher wirb fte burch bic Jßejeichnung Sorten ober gar fctjroarjc

Soden. S)ie Häufung weiterer ©igenfdjaftcn macht bic ©orfteUung eher un*

beutlich, ftber mit ber Sßorftellung fchwarjer Soden ift bie unbeftimmte Cor*

ftellung einer Sßerfon oerbunben, bie fic trägt. Ü)aS fann ich m *t Vorteil

benufcen unb fagen: feine fchmar^en Soden flatterten im SBinbe. 9cun befifct

bie ©orftcUung bie gröfjte QDeutlichfeit, bie mit ben Mitteln ber Sprache $u

erreichen ift. SBorin liegt baS? 2)arin, bajj flattern eine Bewegung bezeichnet

V

Sdjwcrlid). 2)enn ich glaube nicht, bafe fich jemanb bie oerwidclte Bewegung

bco ^aarcS oorfteüt, ich glaube, bafj er Dielmcrjr baS .§aar in ber djaraftc*

riftifchen Sage fiel)t, in ber cS ein SWaler auf feine Scinwanb bannen mürbe.

Sod) über bic 9tatui einer flüchtigen CorftcUung läfet fid) ftreiten. Pehmen

mir alfo ein anbrcS Söilb jur £anb. (£in 3Kann, ein Stein, baS giebt jwet

mehr ober minber »erfchwommenc, räumliche CorfteHungen. (Sin 9Wann, ber

auf einem Steine fifyt, baS giebt ein plafhfcheS 93tlb. Unb oon ^Bewegung,

oon £>anblung feine Spur. 3>enn cS ift bic eigentliche Aufgabe beS SBerbumS

„ftfccn," bic Jöejiehung an^ubeuten, bic ein bcwegungSlofcS lebenbeS üöefcn

$u einem leblofcn 2)ing im ÜRaumc hat. Unb nun: ein äWäbrfjcn, ein Älcib,

bas giebt CorftcUungcn, bie ebenfo beutlich ober unbcutlid) finb, wie bie Oon

Wann unb Stein.
vBenn nun bic £olbc fagt: bicS Stlcib fi%jt mir fchlecht,
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tarnt ich mir babei etmaS OorftcUen? 0 ja, bafc fic jcfct fdjledjter Saune fein

ttnrb, ober fierjer nic^tö, n>aS bic SorfteHung ber beiben 2)inge, ftlcib unb

SDfabchen, $u einem Deutlichen Silbe uerfnfipftc. 2)cnn „fijjen" foU hier um«

gefeiert bie Scjicfning eines leblofen Eilige« ju einem lebenben bezeichnen, unb

ba^u ift cS nicht eigentlich ba. Mit ^>ilfc beS ScrbumS „fifcen" erjeugt man
eine Deutliche Sorftcllung nur ba, u>o eS feiner eigentlichen Aufgabe gemäß

auSgcfprocf)cu roirb, too alfo ein IcbenbcS SBcfen ©ubjeft beS SerbumS ift.

$a* SBafier raujdjt, ba« SBaffer fd)n>ofl,

©n ftifdjer faß baran,

6alj nadj bem Dingel rut)ft>ofl,

Stäffi b\i an§ §erj f)inan.

$ier ift eS allein DaS Serbum „fifcen," baS bem poetifchen ©emälbe Sßlaftif

uertciJjt, alles anbre ift Kolorit. $cnn baS plaftifcfye SÖitb an fid) ift noch

feine -^oefie, poctifcf) mirft cS erft im richtigen 3u f
ammcn^an9- f°nn

moljt etmaS eine tiefere SBirfung ausüben, als eS an feinem Drte baS einfache

Stlb tfmt:
*

®a fifet meine «Wutter auf einem Stein,

6* fafet mid) falt beim ©ftopfe!

Sa fi&t meine Stattet auf einem Stein

Unb nudelt mit bem Äopfe.

2)ie Antwort auf bie ^rage, wie bie (Sprache im $örer beittüc^c Vorfiel»

lungen oon fingen im SRaume fchafft, lautet alfb: mit £>ilfe einer beftimmten Älaffe

üon Serben, beren eigentliche Aufgabe cS ift, eine fichtbare Se0ielmng 0tt>ifd)cn

fingen im 9iaum ju bezeichnen. (@S fei geftattet, biefe Serba ber Äurje

halber fonfretc $u nennen.) Ob fid) bic fidjtbarc ©cjiehung als eine ^anblung,

Semegung ober Ruhelage barftellt, baS ift für bie ^ßlaftif beS SilbeS üon

gar feiner Sebcutung. 3roci fonfretc ©ubftantiüa ober ihre ©tellüertreter,

Pronomina, üerbunben burch ein fonfreteS Serbum, auf biefen Mechanismus

ift ber ©eift eingeübt, unb roo ihm i'autgruppen, burch biefen Mechanismus

oerbunben, bargeboten toerben, ba ftellt er fiefj ein plaftifdjeS Silb oor. «uf

feine anbre Söcife fann bie «Sprache biefe Silber erzeugen, unb fie mufe mit

bem «Scfjmucf ber ?lbjeftiüa unb WDuerbia fparfam fein, bamit baS fchmüdenbe

Seimerf ja nicht ben Mechanismus üerDede. Man fetje <$oetheS befte ÜRatur*

fchilberungen burch auf bie Statur il)rer Serba, ob nicht bie Meh^at)! fonfrete

Serba finb, gebraucht in ihrer urfprünglichen, fonfreten Sebeutung. Um aucfi

bie (Gegenprobe nicht zu unterlaffen, betrachte man baS Seifpiel eines fct)Iccf)ten

poetifchen (GemälbeS, baS £effing aus Rätters SUpen anführt. Umbiegen, fich

auftürmen, frönen, burd)
fl
iehen finb oier Serba in brei aufeinanber folgenbeu

3eilen. ©ich auftürmen unb frönen höben gar feine Serbalftämme. Um*

biegen unb burchjiehen finb fonfrete Serba, unb eine umgebogne 2anaenipu}c

ober einen ttalm, ber ben fttllcn £ee Durchzieht, fann ich m« 9U * bor»
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ftellen. «ber bie SorfteUung üon färben mit bcr Sorftettung oon Blumen*

blättern ju oerbinben, ba* ift oon ber urfprünglidjen «ufgabe biefer Serba

fo meit entfernt, bafe id) mir gar nic^td babei oorftellen fann. Denn bamit

fidj ba* Serbum fo roirffam al* möglich ertoeife, ift e* nottoenbig, bafj bic

SorfteUungcn, bie e* jum Silbe oereinigen fott, fo bcutlid> al* möglich feien.

Darin bfirfte ber $runb ju fudjen fein, bajj ,§omer feine groften poetifdjen

<$emälbe in Diele einzelne Silber anflöft. Den SBagen ber 3uno tann id)

mir al* ©an^e* nid)t oorftcUen, fo lange id) nid)t itjn ober ein SBitb baoon

gefe^en t)abe. Säfet aber ber Did)ter ben SBagen au* SRäbern, Sldjfcn,

Deid)fel u. f. ro. $ufammenfefccn, fo arbeitet er mit SorftcUungen , bie jeber*

mann gelaufig ftnb, unb bie er batyer mittel* fonfreter Serba 51t plafrifdjen

Silbern bereinigen fann. Dod) e* fommt mir nidjt barauf an, eine $rage

ber poetiftfjen $ed)nif crfdjöpfenb $u bet)anbeln. 3dj mofltc nur nadjtoeifen,

bajj Seffing einen gefjler begangen l)at: er t)ot ^luifc^ea ber ^oefie unb ben

artifulirten Sauten al* il)rem Littel ein ßtoifdjenglieb überfein, ben Cr*

gani*mu* ber ©pradje. «rtifulirte Saute geben SorfteUungcn, Sorftellungen

oereinigt bie ©pradje ju plaftifd)en Silbern, plaftifd)e Silber Oereinigt bie

^oefic ju poetifetyen ©emälben. 9?un ift bie ©pracfjc roeber ba« einzige Wittel

ber ^oefie, nod) ba* plaftifd)e Silb ba* einige Wittel ber ©pradje. «ber

fofern bie Sßoefie nic^t fyanbelnbe ^Serfonen oertoenbet, ober fofern biefe ^Scr*

fönen nid)t in ÖJeberben ober unartifulirten Sauten ifjr (Seelenleben offenbaren,

fofern mufe fie fid) bod) immer ber Sprache bebienen. Unb bie ©pradje be*

barf be* plaftifdjen Silbe* jtoar nur ba, roo fie fid) unmittelbar an unfer

(#efül)l ioenbet. 2Bo bie ©pradje nur etwa* barjufteüen fjat, olme baburdj

unfer ©efüf)l unmittelbar ju ertoeden, ba genügt e*, bafj fie flar fei. (Sine

flare Darfteßung aber erreidjt bie «Sprache nur baburd), bafj fie ben $Ned)a*

ni*inu* be* plaftifd)en Silbe* nadjafjmt: awei möglidjft enge Segriffc, Oer*

bunben burd) ein möglidjft einfache* Serbum. 9öo biefer 9Jfccrjani*mu* flar

$u erfennen ift, ba ift bie beutfcfje «Sprache flar. 2»a* fie fonft nod) ift,

Ijängt oon ber «rt unb ^ülle be* Seiloerf* ab, ba* bie* ©erippe mit ©efmen,

2Hu*feln unb $aut befleibet unb bemeglidj mad)t.

Die ganje 2Bei*f)eit liefe alfo barauf fjinau*, &ü ben ridjtigen ©ubftan*

tioen ba* ridjtige Serbum ju finben. Da* ift fo einfad), ba| man barüber

lachen möd)te. Da* 2act)en aber oergerjt bem balb, ber auf ©runb biefe* ein-

fachen ©atye* unfer lanblctufige* Deutfc^ fritifirt. t^ragt bod) einmal einen

glüdlic^en Sefifeer oon Äünig* Sitteraturgef^ic^te, mie 2Saltt)er auf bein Silbe

ber 9Kaneffifdjcn ^anbfe^rift au*fet)e. ^ragt jur Sorfid)t fdjriftlid), benn

fonft möchte ber (Gefragte gan^ natürlicfj l)erau*pla^en : in biefem Silbe fi^t

^ßalt^er auf einem ©tein. Sa^t i^r i^m aber 3C^ 5um ©^reiben, fo taudjt

runter i^m al*balb ber gute ©eniu* be* 9ieut)oa)beutfa)eu, ber grofje ^apieme

auf, ben Ctto ©gröber entbedt fjat, unb raunt bem ©djreiber in* Cl)r:
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2BaItf)cr ftfot bod) nid)t im Silbe. (Srfdjrocfcn will ber gebilbete 9leul)od)-

beutfdje oerbeffern: in ber Darfteilung, ba ladjt ber gute ©eniu* f)öf)n»fö auf:

nun foQ er gar in einem Abftraftum ftfoen! Unb ber gebilbete 9leu hochbeut} die,

frot) ber gefunbnen i?öfung, fcfjreibt getroft: in ber Darfteflung ber SWanef*

fifchen £anbfd)rift nimmt 2Baltl>er eine fifcenbe Haltung ein. <Bo, ba* fühlt

fid) nun h"f>fd) meid) an, hat nicht £>anb unb nid)t ftufe, nid)t Äo|>f unb nicht

Schwanz, bie reine 3Kollu*fe. Unb foldjer getriebnen Auftern fc^furft ba*

beutfdje fiefepubtifum täglich einige Dufeenb, wenn e* grofee 3eitungen lieft,

unb täglid) einige fcunbert, wenn es! feine ©eifte*nat)rung au« ber ©arfüd)e

eine« (Generalanzeiger* bezieht. Slbhanben fommen, ju ftatten fommen, zu

ftanbe fommen, ba* finb ßufammenfefeungen, °'e °'e Aufgabe eine« einfachen

SBerbum* erfflUen, unb ztoar ganz gut erfüllen, benn fte finb al* ©an^e* au*

bem SBereid) ber räumlichen 9lnfd)auung in ba« (Gebiet ber abftraften ^Begriffe

übertragen, unb bie (Sprache befolgt bamit eine *.J$rarj*, bie fte von alter*ber

geübt t)at, aud) an einzelnen Serben, (Sin Slmphibium, ba« halb im SBaffer,

halb auf bem fianbc lebt, ift ba« „zur Weitung fommen," aber ein reine*

©arnid)t«, eine 9)?oHu«fe ift ba« faft* unb fraftlofe „zum $(u*brud fommen."

9?ein, e« ift wirflid) nicht fchön. 2L*enn man noch fagte „jum ?lu*brutf gehen."

Aber wa* ift ba zu machen! 9)?it „geben" giebt e« feine eingebürgerte ßufammen*

fefcung, bie bem baren Unfinn einen ^affirfdjein au«fteflte, unb bie geiftooDen

Äritifer unfrer Tageblätter fönnen ben „Au*brud" nun einmal nicht entbehren,

benn an ben „Au*brud" lafet fich fo bequem ein nidjt«fagenbe« Seimort an«

hängen, unb hätte ber geiftüolle Äritifer ben „Au*brutf" nicht, fo müfete er

ein 2ßort gebrauchen, bei bem fich ai,d) etwa« benfen liege. Uber einen Saft

aber wie: „Die grofee Arie fam zu oollenbetftem Au*brurf" lieft ber fiefer

genau fo gebanfenlo* ^iiitveg r wie er gebanfenlo« niebergefchrieben Würbe.

Aufeer „fommen" ift befonber« „gelangen" fo ein Allerwelt*üerbum geworben.

„Der Sörief gelangte rechtzeitig an ben Ort feiner Söeftimmung." ©d)ön, ba«

ift einfach unb beutlich. Aber wa* gelangt in beutfehen Leitungen nicht alle«

zur Abftimmung, jur Darftcllung. jur Aufführung, zur Darbietung, unb n>a«

weife ich tuoiu. ?lbcr ba* weife ich: greift ber ©d)Wunb be« Serbum* fo

weiter um fid), fo beftel)t nach fü»fe«Ö iahten ber ©djafo be« Deutfdjen an

echten Serben au* ben breien: machen, fommen, gelangen, unb ber lebenbig-

flare ©trom ber ©pradjc wirb fich 0Ö"" i« einem breiten, trüben Sumpf an*

geftaut haben, auf bem in üppiger $üllc blühen bie ©aftarbüerba Don ©ub*

ftantioftämmen unb bie anfprudj*uolleti ©ubftantiüa oon Serbatftämmen.

3n ber, (eiber fo reichhaltigen, Ethologie unfrer SRutterfpradjc, in SBuft*

mann* „©prad)bummt)eiten," ift ber franfhafte ©d)Wunb be* echten SBerbum*

natürlich fl ud) erwähnt. Aber biefer Spezialfall fct)ien mir wichtig genug, ihn

genauer ju ftubiren. Denn bie meiften anbern Dummheiten finb bod) nur

Au*wücf)fe unb 3Rifebi(bungen, einige üielleidjt auch Umbilbungen ber äufeern
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©lieber; biefe aber gef)t ber Sprache an« 2c6en. Stnodjenerweichung möchte

man fie nennen. ÜJtun ^at Söuftinann zweifellos 9ied>t: bafj bie s.&rwilberung

ber Sprache )o unheimlid) rafd) fortgefdjritten ift r
ba« üerbanfen wir ber

©rofcmacht ber treffe. 3a, eine ©rofemacht ift fie. alter ba« ift bie SWobe

auch, unb auf ihrer geiftigen ^»ötje etwa fteltf bie beutf^e treffe, f»öl>er ficher

nid)t. 2öären nic^t bie mobernen grauen in Sachen be« äußern ©efallen«

bie unfelbftänbigften unb finblichften ©cfdjopfe, bie (Mott in feinem 3°™ 9ei

Raffen l)at, fo liegen fie fid) bie Warrenjade ber 3J?obe nid)t ansehen. Unb

märe ba« beutfehe ü'efepublifum in Sachen be« litterarifdjen ©efdjmadä nid)t

ba« unfelbftänbigfte unb finblidjfte unter allen Golfern ber ©rbe, fo würfe e«

ben efelfjaften SBrei, ben ihm bie treffe tagtäglich auftifdjt, zum ^enfter hinau«.

Denn eine &ranf()eit breitet fid) mit (Srfolg nur ba au«, wo fie guten iBoben

finbet. Der gefunbe 3Wcnfd) fd)lutft Stochfdje luberfelbazillen unb (Saprioifche

*8eunrut)igung«bazillen in ungezählter Wenge ein, unb fie fdjaben it)m nichts.

Wur in bem Organi«mu«, ber fd)on mit einem $ef)ler behaftet ift, fe^jen fie

fid) feft. Unb mir haben ben frijUx, ben iieffing im 16. Äapitel be« Stoofoon

machte, forgfam gehegt unb gepflegt, unb nirgenb« bat man ba« mehr gethan,

al« auf ben berufnen ^flegftätten unfrer »Übung, ben beutfdjen #od)id)ulen.

Dort meifc man immer noch nicht« baoon, bafj jroifdjen ben artihilirten Stauten,

bie wir mehr ober minber mit allen Sprachen be« inbogermanifchen Stamme«

gemeinfam booen, unb unfrer Didjtfunft bie Spradje fteljt, nämlich unfre

Wutterfpradje. i*efftitQ fonnte fie überfehen, benn 311 feiner Qtit war bie

beutfehe Sprache nod) fein Wittel ber Did)tfunft, weil e« eine beutfehe Did)t*

funft oon muftergittigem SBert noch gar nicht gab. Üeffing tonnte fid) Aber*

haupt ben Üuru« eine« fehler« rul)ig geftatten, benn er war ein ftarfer ®eift,

ber au« felbfteigner Wacht bie Sprache al« brauchbare« Wittel ber Dicht*

funft handhabte.
sÄir Wobernen aber finb ganz unb gar feine ftarfen (Stifter,

wir follten un« ben gefjto Dom £>alfc fchaffen. 28ir hätten e« läugft ge*

tonnt, beim jwifchen Effing unb ber ©egenwart liegt erften« eine große,

bliihenbe üitteratur unb liegt jweiten« eine l)od)entwidelte l)iftorifd)e ©ram*

inatif. ?lber auf ber ^ochfeh«^» wo bie 2Biffenfd)aft von biefen beiben Dingen

gepflegt wirb, ba gehen biefe beiben 95Mffcnfd)aften hübfd) frieblid) neben ein*

anber her, al« tyxttzn f»e mii einanber ju thun. Denn wo fie au«

SRüdficht auf ben ftaatlichen (Mbbentel burch sJ$erfonalunion oereinigt finb.

ba oereinigen fie fid) bodj nicht auf ein gemeinfame« ßicl. Denn bie« $iel

fönnte nur ba« litterarifche Schaffen ber ©egenwart fein. Die eine SBiffen*

fchaft aber fchnappt fo etwa bei 1850 ab, bie anbre fd)on um 1650. Da
machen fie £alt unb fteben ftramm, wie ber 9iefrut oor feinem Unteroffizier.

Die Sprad)wiffenfdjaft ift babei ganj gut gefahren, bie fcitteraturgefdjidjtc aber

ift auf ben $>unb gefommen. Denn wa« auf ben $od)fd)ulen baffir au«*

gegeben Wirb, läuft auf Srritif ber lerte, Unterfuchung ber Quellen unb Jeff*
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ftellung bcr Chronologie hinaus. Unb baS finb nur £ilfSroiffenfchaften, fefjr

mißliche ^mar, ober bodj nur nüfolich für ben ©elehrten unb Don hW* ge«

ringem SBerte für ben fiefjrer unb ©djriftftcllcr, alfo für baS prafrifdje fieben.

Unb man foltte bod) meinen, bie ^rofeffuren für beutfdje «Sprache unb fiitte*

ratur feien nicht lebigtid) ju bem ßroed eingerichtet, ^ßrioatboaenten au$0u*

bttben. Senn W05U ^rioatbojenten gut finb, mei& id) nicht; fiehrcr unb

<2d)riftfteIIcr ober finb baju ba, baS ©olf ju bilben. Söfenn fie oon biefem

ihrem ibealen ©erufe heute fo loeit entfernt finb, bafe bic menigften überhaupt

uoc^ eine ?lt)nung baoon tjoben, fo liegt bie ©cfjulb jum größten Xeile baran,

bajj fie für alles anbre et)er uorbereitet Werben , als für tt)ren ©eruf. ÜBeil

ber Sdjutuermaltung biefe ©rfcnntntS aufgebrängt tuurbe — nicht etwa fid)

aufbrängte —
, erfanb fie baS geniale Hilfsmittel ber päbagogifchen Seminare,

getreu ihrem ®runbfafc r bafj jebeS Clement ber ©ilbung bem ßögüng forg*

fältig gereinigt unb in luftbicfjter ©erpadung übergeben werben mfiffc, bamit

bod) um ©otteS mitten fein einheitlich burdjgebilbeter 9Jtenfch heTauSfomme.

Unb meil fid) t)eraudftetlrc r bafj bie afabemifc^e ©Übung bem ©djriftfteHer faft

gar nichts mitgiebt, tuaS er für feinen ©eruf gebrauchen fann, fo brängte ftch

in biefeu ©eruf alle« ©efinbel hinein, baS fiir einen anbem gu bumm ober

&u faul mar.

Samit man mir nicht oormerfc, ich «bete ins ©taue hinein, mufe ich

$hQtfnthen anführen unb tarnen neuneu. 3d> betone auSbrüdlich, nur aus

biefem ©runbe nenne ich tarnen, nicht etma um ben Prägern ber tarnen eine

©chutb aufeubürben, bie in ben .ßeitöerhältniffen liegt. 2)er ©eift, ber bie

miffenfchaftliche ©chanblung ber beutfehen ttitteratur beherrfcht, ift ber @eift

Si(()etm ©djercrS. Saferer mar fehr befähigt jur pt)ifologifc^en §itfSarbeit

für bie fiitteraturgefdjichtc, aber er freging ben gel)ler, biefe ^ilfSarbert für

bie eigentliche Aufgabe ber litterarifchen gorfdnmg $u erklären. $)ie ©er-

fnchuug lag für U)n feljr nahe, ba er nuS ^adjmannS «Schule fam, unb ba

biefe £)ilfSarbeit eine gon^ anbre ©cbeutung hat ffi* bie altern ®id)troerfe,

beren Überlieferung mangelhaft ift. ?lber fchon ttadjmann tyattt ber tytyio*

logie 51t Diel oertraut, unb «Sd)ererS gehler hatte bie oerberblichften Rolfen,

meil «Scherer auf bem erftett Set)rftut)l beS neuen deiche« fafe. 60 rourbe

ber Ort, ber eine s
J?flegftätte beS guten ©efdjmads hätte fein foUeu, bie ©rut-

ftätte ber müftefteu Gleichmacherei in ber Sitteratur. Söenn je ein SWann jur

redjten 3eit für feinen 9iut)m geftorben ift, fo mar eS «Scherer. Stenn feine

„^oettf" ha ttc fein fflulmi nicht lange überlebt. (£r behauptet barin: „Sie

^oetif ift oor$ugSroeife bie Öelnre oon ber gebunbenen Siebe; aufjerbem aber

oon einigen Slnroenbungen ber ungebunbenen , bie mit ben ftnroenbungen ber

gebunbenen in naher ©crmanbtfdjaft ftchen." ?1IS ich biefe ©rflärung 0um
erftcnmal las, traute ich nieinen klugen nicht; baS hätte ein ©hmnafialprimaner

eben fo gut fagen fönnen. ?ttfo Scherer ift bereit, fritifloS adeS für ^oefie
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hinzunehmen, WaS fiel) bafür auSgiebt. @r ttjut baS aud), it)m ift alles böllig

gleichwertige Sßoeftc, Don ben fogenanntcu Webern ber 9toturoölfer bis z" ben

ewigen ©efängen Römers, oon ben Dramen ©hafefpcareS bis zur 'I^cater'

rezenfton im elenbeften Sföinfetblatt. SWit unangenehmer ©cwcglidjfeit gräbt

unb Wül)lt er barin fyerum nnb l)at augcnfcheinlict) eine groftc $reubc über

jeben Regenwurm, ben er zu Xage geförbert r>at. (£r behauptet, bic ?iftl)ctif

foHc „allen @rfd)cinungen unb aüen Golfern ber (Srbc gerecht werben unb

ihnen im ©oftem itjre ©teile anWeifen." 9?ad) biefem (SJrunbfofc ifl er Oer*

fahren, unb feine ©djülcr finb bem ©runbfafo treu geblieben. SBarum, liegt

auf ber $>anb: baS SlrbeitSfelb ift nun unbegrenzt, unb wer etwa baö

2krt)ältniS oon ^ifdjartS ©efehichtsflitterung 51t ihrer CueUc mit (Srfolg unter*

fud)t cjat — bieS $ielt auf niemanb, ber baS möglicherweife getfjan hat —

,

meint nun, er üerftüube auef) etwa* ton litterarifdjcn fingen. 2SaS aber

foldje gorfdjung an fid) für einen praftifcfjen Söcrt hat, aufjer bafe fie bem

^orfdjer bie DoftorWürbe unb ber ^afultät einige Imnbert ÜWnrf ©cbütjrcn

hierfür einzubringen üermag, fct>c id) ntd)t ein, unb ©djerer t)at cS meines

ifiMffenS nirgenbS gefagt.

2Bic in feinen &uffä|jen „3ur (AJefrfjic^tc ber beutfd)en ©prad)c M
fdnefct

©euerer aud) in ber ^oetil himmelweit über jebeS erreichbare tunauS.

Die bilbenben ftünfte unb bie Donfunft finb burd) bie 9üatur ihrer SKittel

biß zu einem gewiffen ©rabe international. Die Did)tlunft aber ift burd) itjr

wefentlicfjeS Wittel, bie ©prache, fefter als bie anbem fünfte an bie Nation

gebunben. 3ebc rein littcrarifd)c gorfefjung, bie fruchtbar werben unb fid)

nicht ©elbftzwed bleiben will, mufe alfo oon ber nationalen Did)tfunft aus=

gehen. Das 3rrlid)ielircn burd) bie ^oefie aller Golfer unb Seiten fann zu

nicht« führen. ©S ift lehrreich, bafe Seffing, bem eine nationale Did)tfunft

feine §ilfe leiften tonnte, oon ber bilbenben ftunft ausgeht unb fie beftänbig

im Sluge behält. ?lber ©djerer wäre auch bü nichts gefommeu, wenn er fich

nur an bie nationale Did)tfunft gehalten hätte. Das beweift feine otet-

bewunberte 2itteraturgefd)id)te. ?IIS Ergebnis pt)ilologifd)er SOfaulwurfSarbeit

mag fie bie SeWunbrung oerbienen, als ein 93ilb ber ©ntwidlung beutfeher

Did)tfunft ift fie, wcnigftcnS im neuern 3e<irQum
, fern: mittelmäßig, ©djerer

bezeichnet cS als feine 3Rett)obc, burch Sßerglcidutng zu d)araftcrifiren. Das

ift nicht übel, i'efftng z- *8- hat te* £amburgifdjen Dramaturgie Oer*

fefnebne Sichter burch SJergleidjung fo fcharf cfjarattcrifirt , bafe man ganz

genau wei§, Was man oon ihnen zu halten hat- ©d)ercrS ßharaftcriftif aber

befteht bariu, bafj er bie Einzelheiten genau fo aneinanber rcil)t, wie ?lrioft

in ber belannten ©d)ilberung ber Gleina (iJaofoon, Äapitcl 20), ober fie flattert

ZWifchcn einem „biefer — jener" ängftlid) fnu unb l)er, wie ber $ogel zwifdjen

ben SBänbcn feines ftäfigS. Dabei fornrnt bann entweber gar fein iöilb heraus

ober ein fo fdjiefcS, Wie baS ©ritlparzerS. Den ®runb biefer Schwäche bedt
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roieber bic ^octif auf. ©djcrcr wirft barin bcr altern ^octif unb #ftl)etif

oor, fic \)abc bic waljrc ^ocfie gefugt unb ©efc^c geben motten. 3>cr 3?or*

luurf mag berechtigt fein, aber bog man mat)rc Sßoefic fud)cn fann, oljne bie

roatjic 'Sßocfie fudjen, unb bafe man ©efefce finben fann, olme ($efe$e $u

geben, baö überfielt ©euerer. (£r ftürjt fid) blinblingS in« anbre öftrem,

wirft aüc Werturteile au$ ^cetif unb 2itteraturgcfd)id)te fn»wu$ unb ftcllt

fid) für bic ^ßoetif baä Programm: „2)ie bid)terifd)e $>eroorbringung, bic

roirflidjc unb bie mögliche (!), ift ooUftänbig ju betreiben in Üjrem Hergang,

in itjrcn ©rgebniffen, in iljren Söirfungcn." $)er Hergang ber „bid)terifd)cn

$eruorbringung" ift ein Vorgang in bcr ©eele beä SMdjterö unb getjt feinen

anbern ctroaä an. Unb felbft roenn e3 möglich märe, biefen Vorgang uoEU

ftänbig ju befdjreiben, moju foll baS bienen, alä jur SBefricbigung eitler «Reu*

gierbe, mie fie ben 93erc^rcrn SombrofoS unb Zorbaus eigen ift V 2>a$

Slricdjen unb <2d)nüffcln l)intcr ben intimften Siegungen einer feufdjen Äünftler'

feelc, wie fic 3. ö. ®riU>rscr tjatte, ift einfach efelfjaft. 9Wir ift baä öilbni*

bcr ^ornartna nod) nie um beäroiUcn fdjöner crfd)ienen, weil idj weife, bafc

fie JKaffaclg lefcte iiiebe mar; unb idj Ijabe bie SBenuä oon 3Re(o$ nod) nie

um bcämillcn f)äfjlidjer gefunben, meil id) bon bem Äünftler gar nidjtä weife,

bcr biefen ebeln Ücib gebitbet tjat. 2)ie (Srgebniffc ber „bid)tcrifd)en $ert>oc*

bringung," ba$ finb bie ©erfe bc8 $)id)tera, fofern fie mirfen. ©agen mir

alfo flipp unb flar: gSoctif ift bie i>ct)rc Don ber SSBirfung poctifd)er ftunft*

merfc. SBir tjaben in unfrer £itteratur eine genügenbe 3°^ &on 2Be*kn.

uon benen mir ^uuerläffig miffen, bafe fie ed)te poctifdjc ffunftwerfc ftnb; unb

mo es fehlen follte, ba tjelfen anbre Üittccaturen gern aud. Unb fc^affen mir

amifdjen v#oetif unb £itteraturgcfdjidjtc feinen fdjarfen ©egenfafe, fonbern fagen

mir: £itteraturgcfd)id)te ift angemanbte ^oerif. (Sic foll erforfdjen, mie bie

poetifd)en Äunftmcrfc gemirft t)abcn unb roarum fic fo gemirft Ijaben, unb

mie biefe poetifcfycn Äunftwerfc r)cute mirfen unb roarum fie fo mirfen, al*

Äunftroerfe natürlich, benn juroeilen mirb ja ein $raucrfpiel fo aufgeführt,

baß baS ^ublifum nid)t aus bem £ad)cn fjcrauäfommt. 3)ann wirft cd eben

nidjt alä Äunftmcrf, fo roenig mie baä SRibclungcnlicb imftanbc mar, auf

griebrief) bett ©rofecn altf &unftroerf ju mirfen. 3)ad lag aber nicr)t an bem

£iebc, fonbern an 5riebrtd) bem ©rofeen, roaö eine ^itteraturgcfcfH<f)tc, bic bie

SBtrfung beö Üunftrocrfö im Slugc tjat, fcl)r leid)t erflärt. (£inc Üitteratur*

gefchitfjtc aber, bic nur auf bic @nt)tcr)ung bcS Äunftroerf« fie^t, bie im S8e*

griff ift, fid) jur allgemeinen 35i(f)terbiograpI)ic umjuroanbcln, bic fann

icfjlieBlid) gar nicrjtö crflärcn, bie fann nicmaU eine ©rü^c beö Uttcrarifäcn

©efehmarfd merben, bie l)at alfo für« lebenbige iieben feinen SÖcrt. $)cnn

moran foll fid) in $eitcn bcr ^crmilbcrung bcr ©efd)macf galten? Öilbcte

Effing fein littcrarifd)cä Urteil etroa baran, bafe er ber (Sntftetjung ber tjotne

rijdjcn 0»Jefäiigc ober ben Ücbcnöumftänbcn cl)afeipcarciJ nac^fpurtc? ^>at eö
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ihm, tjat e« gerbet, (Soethe unb ©dnHer fonberlid) gefc^abet , bafj fic feine

„fritifdjen $Tu«gaben" it)rer gried)ifchen, lateinifchen unb englifchen SBorbilber

hatten? 3ch bächte alfo, mir, bie wir tum ben meiften flaffifd)en ÜBerfen

unfrer £itteratur brauchbare $(u«gaben haben, wir befännen un« enblidj Darauf,

ba§ unfre dichter ntc^t gefdjaffen haben, um ben ^ilologcn Arbeit ju geben,

bie fid) für fiitterarhiftorifer ausgeben, ©euerer macht in ber *ßoetif bie richtige

©emerfung: ,,<£« herrfdjt heute auf bem litterarifchen ©ebiet eine cntfdjieben

bemofratifd}e «erfaffung mit allgemeinem gleichem 2Bahted)t," unb bann malt

er fid) ba« frühere ariftorratifd)e «Regiment auf feine SSeife gefällig au«. ?lber

cd ift recht billig, fid) an ber Betrachtung eine« parabiefifd)en 3uf(anbed ju

ergäben unb ben gegenwärtigen $uftanb ber ÜBerberbni« al« etwa« unabänber*

lid)e« hinzunehmen. £ätte fid) bie litterarifd)e Jöiffenfdjaft $ur regten 3e^

an i^te mafnre Aufgabe erinnert, fo märe ber litterarifchc ©cfcf)mad nid)t fo

tief gefunten, bafj ftatt feiner je$t bie SWobe tjcrrfc^t. in ber oon Qtit &u $zit

auch em ®erf &er ©ufyfunft auftaucht. @ine ^eit lang mar Wagner 2Wobe,

ba« tonnte man fich aÜenfall« gefallen laffen. ftber bann mürbe Sbfen SDiobc,

bann $olftoi, bann ©ubermann, bann SföaScagni, bann fieoncaoallo unb bann

mieber ©ubermann. Unb jebe«mal gab bie Berliner treffe ben Xon an, unb

a tempo oerfiel ba« beutfd)e Sßublifum in (Sntjücfen, mie eine fofette grau,

bie ber liebcuoUc ©atte Oor ben ©ptegel fuhrt, um ihr bann hmterrücf« ben

neneften ©ommerhut aufaufefcen. Unter ben (Sr^eugniffen ber mobernen S)ra*

matif oerbtenen bie SBerfc ©ubermann« gemifc eine ernfte Sttürbigung. «ber

ein ^ublifum, ba« barüber au« fflanb unb 93anb gerät, al« mürbe ihm tue*

etma« unerhört neue« geboten, ift in feinem ©efcf)macf entfehieben meibifch

gemorben.

(Sine litterarifche Jorfchung, bie bie SBirtung ber $id)tfunft nicht be*

achtet, lägt natürlich neben bem litterarifdjen @efd)mad auch Da$ ©P*ad)gefüf)l,

ba« ©effihl für ben richtigen Gebrauch be« oornehmften bittet« ber Sticht*

fünft, forglo« oerfommen. ©cherer, feinerjeit ber erfte unter ben Männern,

bie bie beutfehen üehramt«fanbibaten auf ihre Befähigung für ben beutfcfjen

Unterricht ju prüfen tyibtn, nimmt fich °'e gteiheit, in feiner ^oetif folgenbe

SBenbungen ju gebrauchen: „SBie grenjen mir ab?" (SBa«?) „SRur Srnpirifer

mie Seifing förbern." (2Ben, ma«?) „freilich, gemiffe fomplijirte formen . .

.

fdjeiben al« jüngere (Sntmitflungen fogleich au«." (SBorau«? 2Ran fann aber

auch fragen, men?) „$)iefe« Httoment mädjft, menn mir meiter jurüefgehen."

(Söohin?) „$a geminnen mir ein meitere«." (3Ba« benn?) 3m ©djriftbeutfchen

gehört e« jum guten Xon, biefe fragen ju beantmorten. SBer fie offen lägt,

ber befennt fich 5U einem litterarifchen ©igerltum, ba« mit abgehalten ©äfcen

fofettirt, mie bie SRobenarren mit abgehalten Überröden. ?ln SBenbungen

mie „jur Unterfudjung fommen" (mit unperfönlid)em ©ubjeft), wjum 2)urd)*

bruch oertjelfcn," „jnm ?lu«brnrf fommen," „(Eingang finben" (mie oben) ftöftt

«renaboten 11 1893 76
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fid) ber ^rofeffor für beutfdje ©pradje unb i'itteratur natürlich nidjt im ge*

ringften. ES gct>t nid)t wot)l an, ^ter alle ftiliftifdjen ©djmetterlinge aufeu*

fpicfeen , bie um bic ölumen bicfer ^oetif flattern. Einen aber wollen wir

uns nod} einfangen, weit er auf beutfdjen ftluren nidjt oft oorfommen bürfte.

„Da f)at boa) AriftoteleS . . . nidjt auf baS inteaettueUe Urteil über mifyifr

feit ber 9iadjaf)mung proöojirt." Da mufj einem ©ammler ja baS £>crj im

fieibe laajen!

©djererS SRadjfolger auf bem ^er)rftut)( für beutfdje fiitteratur trägt ben

litterarifdjen ©igerlrod nod) etwas fürjer. 3n bie Einleitung jum Urfauft

fdjrcibt er ben gefdjmadooHen ©afc: „Die windige ©jene üor bem Äreuj ent*

fiel." Daöor fefct er einen ^Sunft, unb bafnnter aud) einen. 9iun, bie 3)iobe

ift fortgefd)ritten. ©onft mujj man bei Eridj ©d)mibt bic ©ebanfcnfüllc feiner

©ä§e bewunbern. „©af) aud) ber SJeipjiger ©tubent unb ber junge ^rant>

furter Einfiebler bie itmi aus SBolfSbudj unb Sßuppenfpiel oertraute ©eftalt

beS oielberufenen Er^aubererS burd) fieffingS fiitteraturbriefe in eine reine bidjte*

rifdje Sphäre emporge)d)nelIt, fo Ijat bod) ber Aleranbriner, worin ©öller fidt>

mit Doftor tfauft oerglcidjt (Der junge ©oetye 1,208), feine tiefere öebeutung

als oertoanbte, burleSfe Anfpielungen bei 3ad)ariä, fiöwen, Söielanb, unb bie

emftere Art, wie ©oetlje fiel) brieflich als »nad)tforfa)enben 3J?aguS« hinfteßt,

oerrät gewife nod) nidjts oon einem gauftplan." Da fäfnrt ein gradjtwagen

mit gebiegner Labung überS Sßflafter, man IjörtS am Änarren ber SRäber. Unb

nun baS fütme 93ilb, baS gefälliges Seben in bie fernere 2Biffenfd)aft bringt! Der

£err ^ßrofeffor für beutfdje fiitteratur an ber Unioerfität öerlin fyat ins

©d>war$c gesoffen, unb $auft „fc^ncUt empor," wie baS 9)tännd)en tunter

ber ©djeibe. Einen anbern tieffinnigen ©afc, ber auf ©. XII ber Einleitung

in ber neunten 3eite oon unten beginnt, fann id) teiber nid)t anführen, benn

id) mufj annehmen, eS fei ein Drudfetyler fielen geblieben. Aber bann! „triebe»

rife, bic länbliaje SRaioe." DaS fagt bod) etwas, baS fagt weit mein:, als ba

auf bem Rapier fteljt, unb wenn audj in ber Erfdjeinung ber $farrerStod)ter

oon ©efenljeim fo wenig eine ©pur oon ©d)aufpielcrtum ftedt als in bem §errn

Sßrofeffor ©d)mibt oon bcutfäem ©prad)gefüf)l: man fie^t bod), ber §err

^ßrofeffor ocrftefjt etwas oom Sweater, er weifj, wie bie ©djaufpieler it>re SRoDen

einteilen. Unb nun für ©ammler nod) einen frönen ©djmetterling : „Die

Autobiographie als ein rooljlbercdjneteS Äunftwerf mit ftimmenben Afforben."

Die Autobiographie mit it)rer beregneten Söirfung tljäte eS jwar aud). Aber

„mit ftimmenben Afforbcn," wie $ierlid)! ES fönntc in SKoliereS gjretieufen

ftefjcn.

SBielleidjt wunbert fid) ber eine ober anbre, ba§ idj bie ©tilproben aus

einem ftollegienf)eft genommen habe, benn baS ift ©djererS ^oettf, unb aus

einer Einleitung, bie laut ihrer Unterfdjrift in oier Sagen getrieben ift. Aber

baS ^abe id) in einer beftimmten Abfid)t getljan. Denn fo wie fia^ angeborneS
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?fnftanbSgefül)l oom angelernten baburdj unterftreibet, bafj eS jebermann in

höfliehen formen entgegenfommt, fo unterfReibet fich baS echte ©prachgefühl

oon ber Schöltrebncrei baburch, bafj eS fich jeberjeit fo flarer unb gefälliger

AuSbrüde bebient, als ihm möglich ift. $er unberechenbare ©chaben. ben

jener Oerlobberte ©til anrietet, fommt aber baher, bafj bie §erren in ihren

ÄoUegien genau fo «djläffig fprcdjen wie fte fchreiben, wenn fte nicht gerabe

für bie Unfterblicbfeit ju fchreiben glauben. 35enn im Äolleg fifcen üor ihnen

einige ^unbert ©ertreter beS ^erannjaa^fenben (SJefdjlcchtS , bie für ber 2&eiS*

heit legten ©djlufe galten unb für beutfcf)e Siebeweife, waS oon ben Sippen

beS bereiten SehrerS fliegt. Stenn bie nur ^hörten, märe bie ®cfar)r noch

nicht fo grofe. Aber fie fifcen ba mit frummem dürfen unb fchreiben, „als

biftirt' ihnen ber ^eilig ®eift." $5enn unfre ©tubenten, bie ftd) fo gern als

bie Präger einer frifdjen, lebensfrohen 3u'ur|tt fAt)ten r finb in ihrem wiffen*

fct)aftlichen Streben genau foldje 2öaifenfnaben, wie ber ©cf)üler, bem ber

braoe Sföeptnfto bie SBege weift, bie $u ben Gueßen führen. Unb nebft ber

^feubolitteraturgefehielte, bie fie fchwarj auf weife nach &QU fe tragen, bringen

fie auch °*n gichtbrfidjtgen ©til mit t>eim unb gewöhnen ficf>, ihre eignen

©ebanfen in biefelbe gallertartige gorm ju Reiben. 2Bie bie ^rofefforen ju

ihrem oerwahrloftcn Vortrag gefommen finb, ift leicht erflärlid) : fie haben fein

unabhängige« ^ublifum. 3h«n ©tubenten fönnen fie bieten, waS fte wollen,

benn einft wirb fommen ber Xag beS ©ramenS, wo biefe wieberfäuen müffen,

waS fie ihnen oorgefaut traben. Aber eine (Srntfdjulbigung für bie Sßrofefforen

ift baS nicht. Arthur ©chopenhauer hotte gar fein Ißublifum, als er fdjrieb.

Aud) er griff wie ©aperer in bie fiitteratur aller $citen unb ©ölfer, aber ber

geifteSftol^e ©chopenhauer brüefte nicht bie ungewafdjne £anb jebeS littera*

rifchen SanbftreicherS. SRur mit ben ©eften pflegte er ©erfeln:, unb barum ift

baS britte ©udj ber 9Be(t als Söifle unb ©orfteflung nebft feinen (Ergänzungen

eine gunbgrube fruchtbarer ©ebanfen, wenn eS auch als Gton$eS oerfcf)lt fein

mag. Unb gefleibet finb biefe ®ebanfen in ein frhftaßflareS, fprachgewaltigeS

$>eutfch. ©chopenhauer öerfd)mähte eS nicht, aus ber Weisheit uralter ©üd>er

ju fchöpfen, aber er blieb auch in ©erülnrung mit bem geiftigen l'eben feiner

3eit. (£r wufcte, was er woUte, unb er mürbe eS fich fchmerlicf) oergeben

haben, hätte er einen ©ebanfen gefd)Wä$ig in breifather ^oxm niebergefcf)rieben,

wie eS ©cherer achtlos tr)ut: „würben wir fchon üiclfach auf bie Aufgaben,

welche bie ^oefie &u erfüllen fucht, auf bie ^unftionen, bie 'Ämter, welche bie

Ißoefie übernimmt, geführt." Aber auch £eute, bie ganj baSfelbe Sßublifum

haben, wie jene erften Vertreter ber Sitteraturgefcf|td)te , beutfehe ^rofefforen,

oerfügen über einen flaren beutfehen ©ortrag. ©in notwenbigeS Übel alfo ift

bie 9cacf)(äffigfeit nicht. 2)er genialfte ber (ebenben (Shemifer, ^rofeffor Auguft

ftefute in ©onn, hält eS gan$ unb gar für unter feiner SBürbe, ben ©tubenten

bie SBiffenfchaft in ©roden oorjumerfen, wie baS #utter, baS man bem ©ieh
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in ben Xrog fd^üttet. ©r ^at aber auch oon bcm 3wed be* afabemiichen

SBortrag* eine fo ^ofje ÜReinung, wie fdjwerlich einet unfrei litterarhiftorifd)en

Sfotqengelehrtcn. ©ine fo fliefecnbe unb formfdjöne Qkrebfamfett ift nun nicht

oon jeberntonn &u »erlangen. Slber Wer etwa* ju fagen tyxt, oon beffcn

beutung unb SBert er burdjbrungen ift, ber finbet baffir, nenn nicht immer

eine beftedjenbe, fo bocf) ftet* eine flare $orm. 3dj ^afce in Berlin, natürlich

oon einem aufeerorbentlichen ^rofeffor, ^ß^ilofop^ie oortragen hören in gan$

anfpruch*lofer ÜRebe, aber fo dar, ba§ man fiel) ^ätte ärgern tonnen, wie einen

ber ©ortrag böllig gefangen normt. $ie SRebe fdjien getragen — ^ier ift

ba* oielmifcbrauchte ÜNobemort einmal am «ßlafce — oon bem ruhigen, aber

fidjern ©ewufctfein, bafe ficf) ba* ©ute fchon felber ©arm bricht. 3aj tyabe

in aKarburg einen Vertreter ber Schulreform einen jtoanglofen Vortrag galten

hören über bie vJiraji* be* englifcfjen Unterricht*, au* bem ber ©eift förmlich

herau*leuchtete. ©in frifcher 3UÖ wehte einen barau* an, unb man fühlte:

ber SRebner weift, baß feine* ©eifte* Arbeit ^rurht getragen hat un0

reicher $rud)t tragen wirb. Natürlich war ba* wieber ein aufeerorbentlicher

^Jrofeffor, unb ©ott unb ber preu|ifcf)c ÄultuSminifter mögen wiffen, ob er

je ein orbentlidjer wirb. Sa) meine nun, wenn ber gelehrtefte unb geiftreid)!te

Wann in oerroorrenem 2)eutfch lehrt, fo barf man ruhig fdjliefjen: bem SWanne

ift ba* ©emufctfein oon bem SBert feiner l'ehre nicht lebenbig. 9lur ba* manchmal

überfchwengliche Selbftbewufctfein. ba§ er ©belfteine barbiete, gab «Schopenhauer

bie 3)totf)t, fie in ©olb ju faffen, auch too fte unecht waren.

Schlechte* 2)eutfch reben nun nicht nur beutfche ^rofefforen, fonbern

noch recht Diel anbre Üeute. 2>ie ©lite unfer* Solle*, bie in Bleich** unb

ttanbtagen ftfct, oerytpft u. a. eine recht anfehnlidje 3J?enge. Unb fd)lechte3

5)euifch fchreibt bie überwiegenbe äWehrjahl aller 3)eutfd)en, bie überhaupt

fchreiben tonnen. Soll bem Wnfdjwellcn be* $apierbeutfa)cn ein 3)amm ent*

gegengefefct werben, fo tann ben einzig unb allein ber beutfdje Schulunterricht

aufführen. 2)arin h°t Söuftmann jweifello* wieber Siecht. Slber weiter möchte

id) nun behaupten: foll ber bcutfa^e Unterricht ftarl gemalt werben jur ©r*

füßung biefer SRiefenaufgabe, fo müfj junädjft ber Sehrcr be* $>eutfchen für

biefe Aufgabe jWecfmä§ig au*gerüftet Werben. Unb ju biefem ßwctf mufe bic

gttiffenfdjait , bie ben Lehrer au*bilbet — oom Sdjriftfteller gar nicht ju

reben — , umferjren. Sie mufe ficf) au* ber trägen Biographie emporarbeiten

ju thatträftigem Schaffen, ba* nicht mehr lauter Totgeburten in bie SBelt

fe$t. 2)a* lebenbig roirfenbc Richtwert mu& wieber ihr eigentlicher ©egenftanb

werben, Biographie, Xejtlritif unb Ouellenforfchung müffen wieber in ben

9iang oon §tlf$miffenjchaftcn jurüeftreten. £>at bie JJitteraturgefchichte erft

erfannt, bajj fte heute ju ihrem höchften $iel gar nicht emporstreben wagt,

bann wirb fie auch ben Slnfchlufi an* Üeben ber ©egentoart fuchen, unb

fte wirb ihn finben. Unb bann oermag fie eine fefte Stüfce ju werben für
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ben litterarifcfjen ©efcrjmatf im weitern, für baS ©pradjgcfüfu' im befonbcrn

©tnne.

Söenn bic öerbünbeten Regierungen erfennen, bajj ba$ £>eer nid)t auf bcr

$öb,e ber $eit fteljt unb eine neue ©äffe rjaben mufe, laffen fie ba baä neue

©emetjr anfertigen unb fteüen eS nun ben Unteroffizieren anfjeim, bamit 311-

red)tzufommcn ? SSknn id) ntd)t irre, bilben fie junädjft bie Unteroffiziere mit

ber neuen SBaffc aus. unb id) möchte faft fagen, fie ttmn vertu baran. Unb

wenn biefc felben öerbünbeten Regierungen ober eine bon ifjnen, in ber Regel

bie preufcifcrje, erfennt, ba§ bie <Sd)ule nid)t auf ber $Öf)e ber ßeit ß*H
fo — läfjt fie ein neues ©eifteeejerjierreglement ausarbeiten unb »erteilt baS

an bie Lehrer, auf bafe fie neugeftärft unb zufunftSfreubig barnadj unter*

rieten. 2Bie fagte eine weife öibülle auf ber Sezemberfonferenz? „28er er*

jietjen will, mufe feibft erzogen werben." $a3 tjeifet, auö ber bunfeln ©pradje

ber ^roptjeten in fd.lid)teS Eeutfd) übertragen: wer fierjrer werben folt, muß

zum (Mebjten erlogen werben. O heiliger #inzpetcr, fpotteteft beiner feibft

unb wufjteft nic^t wie!

«iberfelb paul tjarms

ff

Sabatievs Uberfe^ung bes $auft

ie ein geugniä oerflungner Sage tritt in einem Slugenblitf, wo
ber Riß jwifdjen Eeutfdjlanb unb 5™nfreid) immer tiefer unb

unauSfüübarer wirb, wo man fid) in ^ranfreirf) oerzweifelte

i'urtu' giebt, baä Hott ÄantS, ©oetl^cd unb ©eettjooenS \u einer

„barbarifdjen Raffe" tjerunterzufdumpfen, baö üebenSmerf eine«

bebeutenben unb geiitooUcn Jrauzofen Ijeroor, ber alle ©unft fetner JBilbung,

feiner Lebenslage unb feiner perfönlidjen Sßerbinbungen alä einen (Sporn em«

pfunben hat, feiner Ration eine würbige unb bis zu t)ier überhaupt mög-

lichen ^ollenbung gereifte Überfefcung ber ©octtjifcrjen ^auftbidjtung zu geben,

in ber aud) er bie Äronc aller neuem öitteratur erblidt. JBeldjc 2lufnaf)me

biefe Überfe&ung oon granc;oiS Sabotier*) in granfretd) finben wirb unb

fann, muffen wir oor ber $anb barjiugeftellt fein laffen. £ie Überlieferung

au$ befferer $eit tjat für bie gebilbeten granzofen ben Ramen ©oetheS 'gc*

tjeiligt, unb man foUte benfen, bafe ber aufeerorbentlicfje gortfd)ritt, ben ©abatier

*) Le Faust de Goethe. Traduit eo Fran^aia dana le mötre de l'original et

suiTant les regle« de la vereification alleniaade par Frau^ia Sabatier. Pari«, Librairie

Cb. Delagrave, 1898.
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über alle feine Vorgänger hinauf gett)an hat, bie einigcrmafeen tterftänbniSuotlen

unb empfänglichen fetner SanbSleutc mit grofeer ©enugttnning erfüllen mfifete.

?lber ob nicht Söerftänbniä unb ©mpfänglichfeit in ber jur 3e^ ^etrfc^enben

Stimmung untergeben , ift eben bie ^rage. SBtnb unb Söetter finb jmifchen

unö unb ben granjofcn ungleicher alä je juuor geteilt. SSir fahren nicht nur

fort — mic red)t unb billig — , bie n>at)rr)aft großen unb bebeutenben fieiftungen

ber granjofen auf allen GJeifteSgebieten $u mürbigen unb ju bemunbern. fonbem

mir haben unter unS nach mie oor ein jahlreicheS ©cfchledjt jener „untertänigen

SSemunberer ber nie genug berounberten ^rnnjofen," bie nach SJeffing« SBort „lieber

(55efidt)t unb ©eljör oerleugnen, als bafe fic alle«, ma3 un8 bon jenfeit bem SRfjeüte

fömmt, anbcrS als fd)ön, rei^enb, allerliebft unb göttlich finben." 3n granf*

reich ^errfc^t eine entgegengefefcte Strömung. Üftidjt ber Särm ber reoanche-

heifchenben $age3blätter unb bie bünfeloode Übertjebung ber eigentlichen ©hou*

oiniften reifet eine immer breitere StTuft jmifchen unfrer Äultur unb ber fram

jöftfcfjen ©ilbung, fonbem bie unheilbar üerrounbete ©itelfeit auch ber tüchtigften

^ranjofen, baS jur Äranfheit gefteigerte ©ebürfniS, alle 3u9e b^ä beutfehen

SBefenä $u oerjerren, mirft hierbei oerhärtfoniäooll mit. 2)?an mufe fich einiger«

mafeen in ber fran^öftfehen Citteratur umfehen, bie roeber überfefct, noch DOn

unfern jübifchen ©lottern al$ aftueH gepriefen mirb, um bie Söirfungen biefer

Srranfheit ju erfennen unb ben 3"fwnb als jiemlich hoffnungslos $u betrachten.

$>a reift j. 35. einer ber geiftooUften unb gebilbetften fran^öfifchen Schrift*

fteller, ber fich jeitlebenS biel auf bie Schärfe feiner Beobachtung, auf feinen

unbebingten 9tefpeft oor ber SBirflichfeit ber $)inge eingebilbet tyit, SWonfieur

(Sbmonb be ©oncourt, ein paar SBochcn im bairifchen £od)lanbe. Slm 2Segc

fieht er in ber 3eit ber jmeiten Heuernte bie 3)orffinbcr öon ihren ©rofe*

müttern unb alten 3Jcut)men gemartet. @S fällt ihm nicht ein, eine ^rage ju

thun, wo etma bie jungen SJiütter finb, er bringt otclmehr flugS bie 3Bat)rr>eit

ju Rapier, bafe biefen iDeutfcfjen bie ^oefte unb ber 9Rei$ ber „jungen SKutter«

fdjaft" oöOig fehlt, bafe in $>eutfchlanb ober menigftenS in ©aiern nur alte

oerblül)te SBeiber Äinber gebären. 3)a^ ift ein ©eifpiel aus taufenben. 2>er

2ÖiUc auch ber beften granjofen, unS im fchiefften Öidjte $u fehen, ift fo ftarf

entroicfclt, bafe er aller ©inficht unb felbft bem altbcrühmten franjöfifchcn bon

sens trofet. (Sine neue Übertragung beS „gaufr" oiefer beutfeheften Dichtung,

bie mie feine anbre ben innerften Äern beutfehen ÖebcnS bloßlegt unb bie

beften Seiten unferS SBefenS poetifch üerflärt, mürbe alfo an fich QUf wenig

guten SGßillen rechnen fönnen; menn fic nun ootlenbS oon einem ÜDZanne her*

rührt, ber fein üeben hindurch ju Scutfcljlanb unb beutfthem ©eifteSleben in

ben innigften ^Beziehungen geftanben fyat, menn fie fchon auf bem $itcl an*

fünbigt, bafe fic baS £>eil in bem engften Slnfdjtufe an bie formen beS beutfehen

Originals fud)t unb cd barum nicht fcheut, mit afabemifchen Überlieferungen

neufranjöfifcher ©erSfunft in SßMberfpruch ju treten, fo roirb fie mit ^)inber*
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niffen bebenflic^er Art ju fämpfen ^aben. ©leichmohl finb mir oon bcr

93ortrefflicr)feit ber ficiftung fo burchbrungen unb überzeugt, bafj wir über

furj ober lang ihrer Anerkennung auch bei ben Jranjofen entgegenfehen.

Der Überfefoer, 5ra"90^ ©abatier, geboren ju 3JiontpeUier 1818, ge*

ftorben 1892 auf feinem ©crjloffe Latour be 3farge, war einer jener in $ranf*

reich nicht fclrncn SJZcnfchcn, bie ba« geuridjtige 2Bort ^x. Albert Sange«

„Dteidjtum ift ein Amt" begriffen unb erfüllt Ratten, längft ef)c c« gefproben

würbe. SWidjt nur ba§ er oon früh auf ernftt>aftc ©tubien betrieb unb ben

fpätern SRufnn gefchmacfuoller Äunftfennerfehaft mit jahrelanger perfönlicher

Arbeit in einem äWaleratelier unb mit »iebertjolten ©tubienreifeu nach Italien

erfauftc, nid)t nur ba& er ber fbrbernbe greunb unb in ^forenft,
s$ari* unb

auf feinem fübfran^öfifa^cn ©ute ber lieben*mürbige Sirt zahlreicher Äünftler unb

©chriftftctler mar, foubern er fefcte fidj audj Aufgaben, bie neben bem latent

ben eifemfteu Öteijj erforberten. ÜRad) feiner Verheiratung mit ber berühmten

SEBiener Sängerin Caroline Ungt)er (1841) lebte er mieberholt in Deutfchlaub

(längere 3eit in $$ien, Dre«ben unb Söerlin), mürbe ber beutfehen ©pracr}e

uollfommen mächtig, faßte ba« tieffte Sutereffe für bie beutfehe ^oefie, ba« er

junädjft in Überfettungen oon ©ct)iller« „$ell" unb ©riHparäer« ,,©appt)o"

betätigte unb auet) mährenb ber langen 3af)re feine* Aufenthalte in Italien

bemahrtc, roo feine Äunftftubicn natürlich mieber in ben Söorbergrunb traten,

©ett 1850 befestigte itjn ber ©ebanfe einer Übcrfefcung be« ©octl)ifchen

„gauft" in« granjöfifche. er maß jögernb unb ehrlich prüfenb ben Abftanb

feiner Gräfte oon bem ©eniu« be« großen Dichter«, aber er oerfenfte fict>

immer tiefer unb anhaltcnber in bie Aufgabe. Den zahlreichen beutfehen

greunben, bie er früher in Deutfchlanb gemonnen tyattt, gefeilte ftcf) in ben

erften fünfjiger 3ahren ber beutfaVböhmifche Dichter SNorifc £artmann Inn^u,

ber al« ©aft ©abatier« in Satour be ^arge fein inhaltreiche* „Tagebuch au«

Sangucboc unb Sßrooence" fchrieb unb mit feinem Witt mieberholt bie ©ct)roterig*

feiten unb Wöglichleiten einer franjöfifchen ^auftmiebergabe burehfpradj. Stach*

bem ©abatier enblicr) .§anb an« Söterf gelegt t)attc t mibmete er fict) ber Sache

mit geuereifer unb faft jugenblicher Unermüblichfeit. ©chon in ben fiebriger

3aljren mar bic Überfefcung be* erften Seil* ber Dichtung oorläufig beenbet,

bie Arbeit ber iöollenbung nahm ©abatier noch ^ 3«hre in Anfpruch unb

befchäftigte ihn thatfächlidj biö ju feinem 2obe. Gr hielt e* für unerläßliche

WW, mit ber ©pröbigfeit, ba« heißt ber fonoentionelten ©lätte feiner ©pracr)e

^u ringen unb mieber &u ringen, um mentgften* annähernb bie 9caturgcmalt,

bie finnliche Unmittelbarfeit, bie malenbe Anfdjaultchfcit, bie geiftige £iefe, bic

fprachfehöpferifche Wacht ber beutfehen Dichtung ju erreichen. Der Vorbericht

hebt ohne jebe Übertreibung heioor, baß bcr Überfe^er oft roochcnlang nach

einem einzigen betfenben Ausbrucf gefugt hat - ®er 1878 ©abatier felbft feine

Arbeit uortragen tjörtc unb gemiffe Verfe unb Senbuugen oon bamal* im
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©ebärfjtnis; Begatten f>at, erftaunt jefct gegenüber ber üeröffenttidjten «rbeit,

wie Diel auf bem SSöege ber unabläfftgen iBergleidjung, ber feinftnnigen «b»

wägung bcS beutftjjen unb franjöftfc^en 2lusbrutf$ nod) erreicht roorben ift.

(Sin paar groben mögen erroeifen, wie ©abatier öerfäfjrt. £cn Schluß

beä ^ßrologä im Gimmel giebt er fotgenbermafeen roieber:

iöon 3eit 0u 3eit feb, id) ben «Ifen gern

Unb bitte mid), mit Ujm ju bred}en.

ift gar bflbfd) von einem gro&m fcerrn,

So menfdjlid) mit bem Xeufel felbft fpredjen.

De tempe en temps j'aime ä le roir, le ricux.

Et j'ai garde de rorapre »toc lui. C'eat

aimable,

Oui, de la part d'un auasi groe Monaiear,

De 8i bumaioement parier avoc le Diable.

Sie Wnfpradje be8 ®eifled „3n i'cbendfluten, im $f)atenfturm" lautet:

3n £eben$fltiten, im Xbatenfturm

SBaH idj auf unb ab,

9Bebe bin unb b.er!

©eburt unb ©rab,

(Sin ewige« SReer,

fcin wedjfelnb «Beben,

Sin glüfcenb fieben,

60 fdjoff id) am faufenben SBebftub,t ber ^eit

Unb Wirte ber ©ottfarft lebenbigr* Äleib.

Dans le« flota de la vie
T
l'ouragan de l'acüon

J'oeuTro aana repos,

Monte et puia deecends!

Beroeau, tombeau,

Eternel oceao,

Changeante trame,

Et rive flamme,

Ainai je travaillo ä l'enaouple du temps

Et tiaae de Dieu le virant vetement.

Vluc bem «Spaziergang am Oftermorgen führen mir an:

Wicht* beffer* weift id) mir an 6onn> unb

{^eteringeti,

911« ein ©efpräd) Don ftrieg unb JrnegSgefdjrei,

SBenn hinten, weit, in ber Xflrtei

$le Sölfer auf einanber fdjlagen.

man ftelft am genfter, trtnlt fein ©Iciädjen

au«,

Unb fiebj ben Stufe Qinab bie bunten Sdjiffe

gleiten,

Dann febrt man abenb* frotj nad) $au«

Unb fegnet ftrieb unb Unebenheiten.

Je n'aime, moi, rien tant, le dimanohe et

lee ftU*

Que discoiurir de guerre et de combat«,

Quand on Turquie, au loin, la-baa,

Lea gena sc font caaser la tete.

Bavant aon verre a la fenelre, on roit

Descendre hn bateaux le long de la ririere;

Puis on rerient, le soir, eher aoi

Ed bäniaaant et paix et temps proaperea.

unb au8 ber folgenben ©jene im «Stubirjimmer:

Cerlnffen b/ib id) gelb unb ftuen,

Tie eine tiefe 9tadjt beberft,

"Kit abnung«ooOem, folgern (Brauen

3n un« bie beffre ©cele werft.

Sntfd)lafen finb nun wilbe Xriebe,

SWtt jebem ungeftümen Ifyin;

<8« reget fid) bi« 3Renfd)enliebe,

t)it üiebe ©otte* regt fid) nun.

(£3 bebarf für unfre Sefer nicf)t ber Sßcrftcfjerung, ba& nod> genug unüber^

fdjreitbare (Sdjranfcn Dorljanben finb unb aucf> biefer in feiner SBetfe oorjüg*

J'ai laiaae lä la plaine ä l'heur©

On l'nmbre de la nuit deacend,

Qui, dans nous, l'ame la meilleure

Eveille, on aainta friaaonnemente

L'instinct aauvage enfin sommeille

Et tout deair imp&ueux;

L'amour dea hommes ae reveillo,

renalt l'amour de Dieu.
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liehe franjöftfche „i$auft
M

ba$ ©efefc nicht aufgeben fann, nadt) bem ber

unmittelbarfte unb tieffte Qkfyalt jeber bict)terifchen ©chöpfung an bie urfprfing«

licf)e ©pradjc unb fünftlerifchc $orm gebunben bleibt. Die SRachempfinbung

be$ CriginalgebictjtS brängt ©abatier ju ben fünften SBagniffen innerhalb

feiner «Spraye, er bot SRobutationen , Wertformen unb Silber gefunben, bie

ber fran$öfifcf|en Didjterfprache $u gute fommen mögen. Die ©egenüberftettung

beä beutfetjen unb be8 fran^öftf^en JejteS in ber oorliegenben Ausgabe täfet

ba$ aufeerorbentlidje Verbienft beä Überfefcerä rafch unb Har erfennen unb

hält bie ftreube an allem 2öohl* unb §öcf)ftgelungnen frifd). Dennoch läßt

biefe ©egenüberfteüung ©eite für «Seite mahrnehmen, wo e$ bem ©eift, ber

Anempfinbung wie ber Anftrengung bed granjofen nie gelingen fann, ben

£>aud) unb gauber be8 Originals wieberjugeben ober aud) nur annät)ernb

ju erreichen. SBenn fchon in ber 3utignung „3hr brängt eud} ju" mit Vous

m'entourez, „gleich einer alten ^alboerflungnen ©age" mit Comme un vieux

chant oubltä d'un autre age, „@in (Schauer faßt mich" mit Mon corps fris-

sonne fibertragen werben muß, fo ift leicht ju ernsten, baß fid) baä ©leiere,

baö fd)ted)tt)in Unüberfefcbare burcf> bie ganje oielgeftaltige unb oieltönige

9Rannichfaltigfeit beä ©ebicf)t3 fortwätjrenb wieberholen muß.

£ro$ aliebem oerbient bie ©abatierfct)e <5auftüberfefcung bie höchften

G^ren, bie man einer btd)tcrifct)en Überfefcung jugefte^en fann. 31)re Um*

fdjreibungen, ihre mehr anbeutenben als ben ©inn erfdjöpfenben äöenbungen

jeigen fiberall baS ooUc Verftänbniö be« ÜberfefcerS für bie poetifdje @m*

pfinbung ©oetheS. Unb fie treten jurücf, werben weit uberwogen oon ben

großen Partien ber Dichtung, in benen ber ^ranjofe nicht nur fimt* unb bilb»

getreu, fonbern aud), wag oiel erftaunlidjcr ift, mit ber größtmöglichen An-

näherung an ben Älang, an bie r^pt^mifr^c SWclobif ber beutfd)en Dichtung

übertragen fjat. SSir müßten baS tyaibt Öud) auSfchreiben, um bieS im ein«

jelnen ju beweifen. Aber jebem, ber biefen fran^öfifchen gauft £ur £anb

nimmt, wirb fofort aufgeben, welche Äraft ber Anfdjmiegung, beS geiftigen

SBerftänbniffeS, be3 feinen ©etjörä fflr bie fpracf)fd)öpferifct)e ^ülle ber ^auft*

Dichtung ^ier eingefefct worben ift. SS ift ©ad)e ber franjöfifdjen Äritif, fidj

mit ben ffifmen Neuerungen beS ÜberfejjerS audeinanberjufe^en , bie bei bem

unbebingten Anfdjluß an baS Versmaß beS Original« notwenbig waren,

©abatier felbft hat oorauS gefühlt, baß er bamit feinen leichten ©tanb fw&en

werbe, ßwei charafteriftifche Äußerungen oon ihm, bie im Vorwort ange*

führt finb, Werfen ein tfdjt auf bie ©djwierigfeit. „9Bir, bie wir für baS

reoolutionärfte Volf ber @rbe gelten, tyxfxn im ©egenteil bie größte SWöbe,

baS 3od) beö Verjährten ab^ufchötteln, " unb „ed ift ju bebauern. baß Viftor

^>ugo mit feiner mächtigen ^>anb baÄ nicht öoßbracht tyit
u

Doch würbe ber

afabemifche SBJiberftanb ficher leichter ju überwinben fein, wenn bad ^>erOor<

treten biefer frönen unb wertooDen fieben^arbeit eine« gciftoollen unb ffinftlerifd)

fflrennbotfit II 1893 77
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begcifterteit 9RanneS nidjt in eine 3eit fiele, wo politifche Abneigung unb na-

tionale ©ehäffigfeit aucf) bic geiftig höchftftehenben l'anbsleute SabatierS ftarr*

finnig unb uerftfjloffen gegen aüeS macht, maS fie „beutfeh" freiten fönnen.

9)föge eä roenigftenS bei ber Aufnahme ber neuen gauftüberfefcung in <$ranf*

reich nid)t an ben Ausnahmen fehlen, bie in folchem Jatle über bie ßufunft

entleiben unb bie 3"f"nii oorauS uerfünben.

Streif* unb jeberjüge aus vergangnen Cagen

3

n einem «uguftobenb beS SahreS 1865 war ber 3ug uon SBien

nad) 3aljburg oormiegenb mit ©cfjaufpielern unb 3ournaliften

befe&t. 3n ©aftein trjor ber ©ertrag abgefcf)loffcn morben, uon

bem ber bamalige ©raf SiSmarcf gejagt tjaben foU, er ^abe nie

geglaubt, bafj ein öfterrcicf)ifcher Staatsmann it)n unterschreiben

werbe; in (Salzburg ftanb eine gufammenfunft ber beiben ÜRonarchen unb ihrer

fRäte beoor, 2)?itglicber beS Liener VurgtheaterS roaren beorbert, bie h°hen

.^errfchaften ju unterhalten, unb mir „^eberoieh" foUten benen, bie nicht babei

fein tonnten, berieten, maS ba ju fcr)n unb ju r;ören fein mürbe.

3d) traf in meinem Goupec ben Sctjaufpicler ©eefmann. Wandler hätte

mic^ roor)l um biefeu SRcifegcfä fürten beneibet, benn Secfmann mar baburd),

bafj er auf ber Söhne roifcigc ober f)umortftifc^e Sieben ju führen hatte, in

ben SRuf eine« wiegen, fchlagfertigen SOcenfdjen gefommen. Unb er war auch,

mähienb ftch anbre in feiner t'agc burd) Annahme ber sJiotle beS $upochonberS

311 helfen miffen, bie einzelnen Äomifern im fieben natürlich gemefen fein foU,

befliffen, baS gute Vorurteil niejt 51t jerftören. Aber baju beburfte er ber

Vorbereitung. (£r fammelte fleißig Anefboten, ÜBortfpiclc u. bgl., hatte für

aufeerorbentliche Gelegenheiten immer ein launiges ©cbicfjt in ©ereitfehaft

unb baju eine oortreffliche Slrt Ijaib befcheibner, tyalb ärgerlicher Ablehnung,

wenn er auf bic Autorfdjaft angerebet mürbe, z- 93. menn feine gefällige %xau

mit gutgefpieltem ©rftaunen fragte, mann er benn baS mieber gemacht habe?

©in ausgezeichneter Äomifer mar er beffen ungeachtet, üor allem oon unmiber=

ftehl icher Srolligfeit in ber 2)arfteüung ber Verlegenheit.

3m eifenbahnmagen fühlte er feine Verpflichtung, jur Unterhaltung feiner

9teifegefährten beizutragen, man müjjte benn bahin rechnen, bafe er beinahe

bie gan^e Wacht hi" D»*d) a»8 einem langen $fd)ibuf rauchte, ben frifch ju
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füllen btc öefchäftigung feine« Machbar«, eine« in jebem ©inne Keinen Schau*

fpteler«, war. $a« SBcr^ältntS awifchen ben beiben ftoHegen erinnerte ein

wenig an ba« jwifchen $alftaff unb bem ^Sagen, unb oicHeicht wäre ©eefmann

auch auf ber SBühne mit bem galftaff glücflieber gemefen, wenn er ftdj

unbefangen gegeben hätte, anftatt etwa« befonbre« au« ber Stoße machen

ju wollen.

3n ©Osburg trennten fiel) unfre SBege, er ging in bie ißrobe — bajj

er noct) wichtigere Verrichtungen hätte, würbe mir erft fpäter t(ar — , ich Der*

fucfyte, mit guten Empfehlungen au«gerüftet, mich ß&e* °en ©tanb ber h°hen
s
4$olitif $u unterrichten. §atte ich nieine SRunbe gemacht unb mich überzeugt,

bajj man nicht« wufcte ober nicht« wiffen wollte, fo ging ich ju jemanb, an

ben ich m^ nur fetbft empfohlen hotte, unb ba erfuhr ich gewöhnlich etwa«.

©0 j. SB. ben Inhalt ber ftonoention, auch bafe ^ßreufjen auf ber gorberung

ber miUtärifchen unb biplomatiict)eu Rührung in Sflorbbcutfchlanb beftehe, feine

gorberung mit allen SRitteln burchjufejjen fuchen unb im 9cotfaUe bamit nicht

allein ftehn werbe. Sluf meine grage, "JJreufjcn werbe (ich boct) nicht etwa

mit bem Äaifer ber gran$ofen eintaffen, empfing ich eine Änbeutuiig, bie nicht

lange barauf burd) bie ©enbung be« itatienifchen Oberften ©ooone ihre ©e*

ftätigung erhielt. 911« ich ^<en einem am 3öebftut)l ftfcenben $errn biefe

9lnbeutung hinterbrachte, würbe mir burch ein Üäcr)eln jum ©ewufjtfein ge*

bracht, ba§ ich wir hätte einen gewaltigen SBären aufbinben laffen, unb ich

ging befd)ämt meiner SBegc. Slud) mit ber anbern Nachricht ^atte ich flunächft

nicht Diel ®lüd . $11« ich fie burch °en Telegraphen weiter Perbreitet ^atte,

.

begegnete ich &einridj Saube, ber bamal« Direftor be« ©urgtheater« war

unb feine Schar auch in Salzburg perfönlid) anführte. 38ir teilten un« gegen«

feitig unfer ©rftaunen über bie Slrt ber Teilung ber Verwaltung in ben Elb*

herjogtümern mit. <5onntag«politifer, wie wir waren, meinten wir. baß in

bem boct) nicht unbenfbaren galle einer Entfcheibung burch bie SBaffen bie

Stellung in Schleswig für Ofterreich oorteilhafter fein würbe. Unb am
nächften SÄorgen rief er mir triumphirenb entgegen: „Sehen Sie wohl, Sie

ftnb fchlecht unterrichtet gewefert, wir befommeit «Schleswig! ?lUc äöicner SBlätter

metben e«." 3n biefem gaüe würbe ich fc^neUer gerechtfertigt, unb noch

heute ift e« mir ein Stätfel, wie bie falfche Nachricht in $Bien hat in Umlauf

gefegt werben fönnen.

$otf) bamit hQüe i<h ben (£reigntffen oorgegriffen. gär ben Äönig

pon ^reufcen war wie gewöhnlich SSolmung im „Srjhcrjog Äarl" be«

ftellt, auf ben mir mein 3immer m »©djiff" $lu«fid)t gemährte. gür

6 Uhr war bie Slnfunft be« ftönig« angefagt, unb ber Äaifer mit QJefolge

war pünftlich oor bem §otel, um feinen (Saft ju begrüben. Äber ©aftetn

hatte noch tone (EifenbalmDerbinbung, unb bie Gpjtrapoft oerfpätete fich.

^lö^lich hörte ich au« bem untern Stotfwerf befannte Stimmen, ben fctjnar«
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renbcn Äotnmanboton $einrid) StoubeS unb ben mürrifchen ©ariton @ccf

mannst. 3fu" VeobachtungSpoften war bcbcutcnb günftiger als ber meine, unb

ict) wollte bat)er oerfud)en, bei if>nen noch $lafo ju finben. gaube fnefe mid)

midfommen, fefcte jebod) h'näu » er fei felbft bort ©aft, baS 3»mmer gehöre

einem greunbe SöedmannS, unb bamit ftetlte er mid) einem fdjWargbärtigen

Gerrit oor. tiefer, ein ^oli^eirat auS ©ertin, war ebenfalls fefpr entgegen-

fommenb, bodj ^atte ich SWfifye, baS i2ad)en $u Oerbeifjen. (Sin SRann in foldjcr

©tedung mufj natürlich jahraus jahrein bie ©efanntfdjaft fo oieler Verbuch*

tigen machen, bafe er fid) unmöglich alle tarnen unb @efid)ter merfen fann.

9Äi(^ aber fifeelte ber ©ebanfe, it>n ju fragen, ob er fid) nid)t einer frühem

^Begegnung jmifchen und entftnneV Vedmann üor feinem ©önner bei ber ge*

Reimen ^olijei ber Vefanntfdjaft mit einem überführt, ber irgenb einmal po*

litifd) anrüchig gemefen mar — hätte er fein 9Raufelodj gefunben, um $u Oer«

fdmnnben, fo würbe er bodj eine ©jene aufrichtiger Verlegenheit $um beften

gegeben Ijaben, oiel fomifa^er als feine gcfpielten. Aber ein foldjer ©d>era

wäre boch bem Ort unb ber 3eit ju wenig angemeffen gewefen. Vedmann

ftanb nämlid) in bem 9iufe, jur ^Jolijei ftetS in genauen Beziehungen 511 ftet)n,

unb bie ^^eatcrleute erzählten oon ihm allerlei ©efchichten, bie hoffentlich nicht

beffer begrünbet gewefen finb, als bie VorfteHungen oon feinem SBifc unb

^urnor. 60 foUte er wieberholt bie oberfte 3enfur *n Sfjeaterfragen aus*

geübt h^ben. 3^1 Sftße, *°o l$m ein entfeheibenber (Sinflufe jugefdjrieben

• würbe, finb mir erinnerlich. SWofenthal, ein Äonfurrent ber grau ©irdj»

. Pfeiffer, hotte gefunben, bafj bie fetjöne Duoefe, bie unglüdliche ©eliebte Äönig

GhriftianS beS 3weiten, noch oft genug oon Dramarifern unb ftooelliften

in ihrer 9iuhc geftört werben fei, unb hatte fie bedtjatb wieber einmal jur

§elbin eines SrauerfpiclS gemacht. @S fanb bei ber erften Aufführung wenig

VeifaH, am wenigften, wie es r)ie^ r bei grifc Vedmann. Vielleicht famen barin

Anbeutungen oon ber SBüteridjSnatur beS ÄönigS oor; genug, er foll an

rechter ©teile geltcnb gemacht höben, wie tief jebeS looate ©emüt burch ein

folctjeS ©tüd oerlefyt werben muffe. Aber was tt)un? äRofenthal oerbieten,

baS würbe einen ju fomifchen (£inbrud gemacht hoben. Sedmann wußte 9iat:

er berebete ben Präger einer wichtigen Siolle, fich einen oerborbnen SJiagen

an$ubichten, bie zweite Vorftellung würbe abgefagt, unb bamit war baS ge-

fährliche Drama befeitigt. 80 fchmer&tidj bem Verfaffer biefe unoermutete

©efchäftdftörung gewefen fein mag, mar er bod) ber 3Hann, fich $roft $u Oer*

fehaffen. ©eine mufterhaft eingerichtete gabrif bramatifcher aHobewaren tonnte,

wenn ber eine „Artifel" nicht gefiel, in fünfter grift ein neue« auf ben SRarft

bringen. Viel fdjwerer traf ein ähnlicher ©djlag ben armen 9lebwi$. Der

war jum 2ot)n für feine fromme „Amarantt)*
1

als ^rofeffor ber Afthctif nach

SSien berufen worben, aber er unb bie ©tubenten hotten gleich wenig ©efatten

an einanber gefunben, unb auch burch feine Vud)brainen waren feine engern
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Weiterungen $Wifdjen it)m unb Sien »ermittelt worben. ©nblicr) war itjm

ein bühnengerechte« ©d)aufpiel gelungen unb mar aud) für baS Wurgtt)eater

angenommen worben: „2>er ßunftmeifter oon Dürnberg." ©ctjon würben

groben gehalten, als plöfclich öerlautete, jur öffentlichen fcarftellung werbe

e$ wot)l nicht fommen. Unb abermals nannte man bcn tarnen Wedmann.

(£r habe, h«fc eä, roiebcr an ber regten ©teile, bic feierliche ©rflärung ab-

a.egeben, wenn auf ber ^ofbüfme bie Auflehnung ber $anbmcrfer gegen ihre

Cbrigfeit oerherrlicht mürbe, unb am näct)ften Xage [ich in ben (Raffen Sienä

Warritaben erhöben, fo foUe man wenigftenS it)n nicht bafür uerantwortlich

machen. (Sicher ift, bafe ber unglüdliche „

3

unf

*

mc*f*cr
** °^ne Wertyör unb

Urteil im $hcoterard)ib eingeferfert mürbe. 92act) aUebem tonnte bic

^reunbfchaft awifdjen bem Äomifer unb einem ©eheimpolijiften nicht meljr

auffallen. Um fo weniger, als Wedmann immer offen befannt tjattc, bafj

er an einem weit oerbreiteten Übel, ben fogenannten Ärcuifchmcr^en. leibe.

AI« üorfichtiger 9Kann hielt er augenfcheinlid) jwei <£ifen im geuer: glüefte

eS in Sien nicht, bann öielleicht in Berlin! 2>ort war er ja wohlbefannt.

Cin geborner ©chlefter, hotte er als ©tatift am WreSlauer Xhcater bie Auf*

merffamfeit beS #elbenfpieler« Anfcrjüfc baburch erregt, bafe er fict) in Änappcu*

tracht auf fein Stichwort wartenb, auf einen oom bitter erlegten unb bei ber

®$enenoerwanblung (iegengebliebncn brachen ftfir$tc, iljn noch einmal über*

wanb unb unter fchaüenbem ©elächtcr ber ^ufchauer hinter bie Sfcoulifjen

fdjleppte. $>ann fam er and Äönigftäbtifchc Xtjeater in Werlin in beffen

glänjenbfter $eit, ber 3C** ber „9)iamfell Sontag," üerfajjtc ben „Scfenftehet

Kante," inbem er bie ^igur einem Stüde oon poltet unb baä fomifdje Wer«

hör einer Siener $offe entlehnte, unb war lange $eit ber erflärte Siebling

ber berliner. £« ift befannt, bafc bad Äönigftäbtifche XtyatQT bamal« bei

Biebrich Stlhelm III. unb bem ganzen föniglichen $aufe in großer ©unft

ftanb, bie e« erft 1848 ocrfcherjte — als Wedmann fchon in Sien war. %t>m

tonnten alfo bic reoolutionären ©ünben nicht nachgetragen werben.

©nblich rollten bie Sagen oon ©aftein tyzan, ba« ber König Damals,

glaube ich, 5um lefctenmal befucht hotte, ©aftein unb Salzburg waren in

jenen Reiten in ber Sßolitif oielgenannte Orte. 3n ©aftein hatte ber Äönig

1863 bie fönlabung jum gürftentage ausgeflogen; ba« Satn: barauf erfchien

er wieber nach bem Abfchluffe beS Siener griebenS mit $)anemarf, mit ihm

©raf Widmard, ben bie anbern ©äfte noch mit fet)r gemifchten ©mpftnbungen

betrachteten, wenn er abenbS in ber Sanbelbafm auf' unb abfehritt, ben Schlapp*

hut ins ©eftdjt gebrüdt, lebhaft fprechenb, wätjrenb £err oon ÄeubeU in bem

ben luftigen Wau abfctjlie&enben SRaume Weetfwoen ober 2)fenbelSfohn fpielte.

3n ©aljburg aber erfolgte 1867 ber Wefudj beS ÄatferS unb ber Äaiferin ber

granjofen.

Die Wegrüjjung, beren ßeuge ich in Salzburg fein burfte, war )o
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^er^ttc^ al* möglich, nu* ben #ügcn beiber §errfäer ftrarjlte greube be*

2Sieberfef)en*. Unb in bcn nädjften Sagen boten allerlei geftlicfjtettcn, Stout

im 3WirabeHfd)loffe, TfyuteroorfteHung u. f. w., ©elegentjeit, bie glänftenbfte

SBerfammlung $u ferjen, ben Älatfcr, ben Äönig, ben ©roferjerjog öon Olben-

bürg, ber gefommen fein ftfjien, um — oerfpätet — feine 2(nfprüd)e auf

.^olftein geltenb ju machen, anbre fürftlidje ^SerfönHerleiten , bie tjodjragenbe

(Skftalt $Bi*mard*, bie fdjlante be* öfterreicf)ifcf)en ÜWinifter* be* $üt*märtigen

trafen SJicnsborff *^outUtj, mit bem aufjerft einnetunenben ©efid)t, ben al*

Wutor bei ©afteiner Äonoention ju eigentümlicher ©erufunttjeit gelangten rjol*

fteinifdjen ©rafen ©lome u. f. m. Dabei bewahrte Salzburg auf* angenefunfte

ben (Sfjaraftcr ber Keinen ©tabt, feine ©ol*anfammlungeu oerrieten, ba& ftet)

bort au&erorbentlictje* ereignete.

greunb ©edmann aber manbelte eine* Sag* mit einem ©eficfjt, in bem ftcf)

oerfduebenarttac (Smpfinbungen abriegelten, unb einen grofeen föofjrftod wie ein

Szepter tragenb, in Salzburg umf>er, begrüfjte jeben ©efannten, fdjien mit fict)

ju fämpfen unb fagte enblidj feierlidjnoeljmütig : „(Sin ©efdjcnf be* Äönig*!"

Dann fdjraubte er ben grofjen @lfenbeinfnopf ab unb ließ bie ©üfte be* ftöntg*

uon Sßreufccn au* bemfelben ÜKaterial fetjn. Sein mifjtrauifdjer ©lief fdjien

au*jubrüden: „Sföirft bu aud) fo fdjled)t fein, ju fragen, ob tdj ben <Btod

in* Änopflod) fteefen fannV" Sidjerlid) t>aben ifmt wenige biefe {(eine ©o*t>eit

gefdjenft. Wudj er t>atte oon ber „Sntreoue" etwa* anbre* gehofft.

©ei einer Begegnung im 3uni beä folgenbeu 3al)re* fragte idj ifm, ob

er feine gerien wie gewölmlid} in ftarl*bab jubringen werbe? @r antwortete,

bort fei e* bei ben ßeitläuften $u gefährlich- „28er wirb Stuten etwa* tlmn!"

fagte id) unb fefete, weil er fo befümmert breinfdjaute, lun$u, wenn it)m wirf*

lic§ cine Äanonenfugel in ben ©ed>er fallen follte, würbe fte ja fofort erlösen,

häuften* bie Temperatur beä Saffer* fteigern. (£r beantwortete ben ©djerj

mit einem berbern, aber idj fat) wofjl, bafj i^m bie ©ad>e feine*weg* fpafef>aft

uorfam. @r ging in ber Xijat nicfjt nad) $arl*bab, wa* ilun bod) feit langen

Saferen ©ebürfni* war, fonbern in* (Gebirge, mujjte ftdj einer Operation unter*

jieljn, bie ungefdjidt au*gefüt)rt würbe, unb fam clenb um* fieben — au*

Jurdjt oor bem Tobe, fönntc man fagen, jebenfall* ein unfdjulbige* Opfer

be* Äriege*.

TXlafaeblidies unb Unmaßgebliches

Der ruffifaje 93auer. gür un* Deutfdje Ijaben bie innern 3uftänbe

9tujjlanb8 ein unmittelbar praftifdje* Sn^reffc. unb fo ftnb bie üielbefprodmen

Öeiben feine* sBauernftünbe*, ber 82 ^ro^ent ber öeoölterung au*maa)t unb im
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europäifdjen 9hifjlanb ohne $olen unb ginnlanb 63 Millionen Seelen yiliit, nod;

etmaS mef)r als blofe ©egenftanb menfdjlidjen 3J?itgefüf)l3 ober ftaat&miffenfdjaft-

lieber Unterfudmng. $al)er münden wir ©tepniafS befanntem Südjtein: 3) er

ruf f if c^e Sauer, ba8 bor fünf Sab,"« »n englifd)er «Spraye herausgegeben unb

jefot in guter beutfd)er Überfefcung erfd)ienen ift (bei 3. SB. 35iefc in ©tutt=

gart; Überfefoer ift ber SBiener ©ojialiftenfürjrer Dr. öittor Sttblcr) retfjt biete Sefer.

©tepniaf ift föeoolutionär, aber nidjtS weniger als ein SaterlanbSfeinb, fonbern

gleich ben meiften rufftfdjen Un^ufriebnen Oon glütjenber Siebe ju feinem Solfe unb

namentlich ju beffen fönuptbeftanbteil , bem Sauernftanbe , erfüllt. 5Ratf> feiner

©djilberung ift ber rufftfdje Sauer, Wo ilm bie gegenwärtige JfrifiS nod) niefit

ergriffen tmt, ein SHenfd) Oon finblicfjer Unwiffenfjeit aber eben fo finblidjer 2Bab,r*

haftigfeit unb grömmigfeit, willig jur Übernahme jebeS ScibS unb jeber ^latferei,

Worin er gügungen (SotteS fieb^t, unermüblid) in ber Arbeit, bott Siebe jum

Soben, bie fojialc $ugenb in Sßcrfon unb OöUig bebürfniSloS. ©ein unterwürfiges

Senefjmen gegen $öherftet)enbe ift lein Qeidjtn oon ©flabenftnn, fonbern nur eine

Shinbgebung pflid)tfd)utbiger @b>furd)t; er fcbnteidjelt nidjt unb ^eu^ett nicr)t,

fonbern fagt unter feineSgleid)en wie ben Obrigfeiten gegenüber ftetS gerabe

heraus, maS er benft, unb bleibt babei, aud) Wenn er ju Xobe getnutet wirb;

ja er, ber ftdj, fo lange er Sanb fürt, für einen freien SWann ^ält, würbe mit

einem Seamtcn nic^t tauften: „Wein, ©ott behüte, id) möd)te fein Satraf fein,"

ruft er, wenn man it)n barnad) fragt; Satraf bebeutet einen Seibeigncn. ©eine

Siebe jum Sanbe ift nid)t Siebe jum Sefifc, benn ber 3Hir, bie Dorfgenoffenfdjaft,

teilt tr)m balb biefeS balb jene* Slderftürf ju, fonbern Siebe jum Sanbe im atU

gemeinen unb ju ben länblid)en Sefdjäftigungen ; ber Slnblid eineS bermabjloften

gelbeS fcfymerjt itjn, unb er münfd)t, eS in Orbnung ju bringen. 2>ie Qaty ber

Sanbanteile eines jeben richtet fid) und) ber Qab,[ ber arbeitsfähigen gamilienglieber,

baf)er ift ein Sauer um fo reidjer, je mehr fyaib ober gonj erwachsene ®inber er

im §aufe t)at. Wber wenn ib,m biefe größere glädje aud) einen ©pargrofdjen ab-

Warf, ben er in einem $opfe ocrwofjrte, fein §erj h«"9 nid)t baron, unb fein

ärmerer 9?nd)bor beueibete ib;n nicr)t barum, benn er hatte feine Serwenbung für

fein ©elb, unb biefer Oermijjte eS nid)t. Sir mußten l)ier in bie (£rjäf)lung über«

gefm, Weil baS feit ber (rmanjipation an ber* geworben ift; allein bie (£igenfd)aften

beS Sauern, bie baS ©etb eljebem als wertlos erscheinen liegen, feine Unwiffenljeit,

feine SebürfniSloftgteit, feine brüberlirfje §ilfbereitfd)aft, bauem fort. $>er rufftfd)e

Sauer fennt nur bie primitiüfte gorm beS ^ScferbaueS unb braucht bemnad) fein

®elb für teure äöerfjeuge unb SKafrfjinen. (£r oerbraurfjt nur Dinge, bie er felbft

erjeugt. (£r t»at feine 3bee Oon Komfort; nidjt einmal bie Slnnefjmlicrjfeit bei?

SetteS fennt er. ©elbft ber reirfje Sauer fd)läft beS 9?atfjtS auf ber ^oljbanf,

bie il}i:t beS 3age§ jum ©i^en bient, unb legt nur einige Kleiber ober Sumpen
unter ; mit feinem SRantel ober $el&e beeft er fid) 511. \H u et; oon Seibwäfd^e weife

er nidjtS. <äSet)t ih,m im SBinter baS Srot auS, fo benft er nicf)t baran, weltfjeS

ju faufen unb ju biefem Qned etwa ®elb ju leiten, wenn er feinS f)at. ©onbern,

ob er aud) ^ßferbe unb stifyt im ©tade haben mag, er gef)t im Wir herum

„Siffen heifdjen," unb jebe Sänerin, bie nod) Srot f)ar, fdjneibet ihm einen Siffen,

währenb bie übrigen in ber ©tube anwefenben fo jortfühlenb finb, ju thun, als

bemerfteu fie ihn gar nid)t; ein anbrcS Sahr, wo fein ßorn weiter reidjt, ift eS

bann feine grau, bie Siffen f^neibet. Xem ©reife, bem SSaifenfinbe befteüt ber

9Kir beS ©onntagS ben Siefer. SllleS baS wirb nid)t als 2Bohlthat betrachtet,

fonbern al§ felbftücrftänblid)c ^flidjt. ?lud) jeber Settlcr betommt, fo lange ber



©auer felbft noch etmaS Ijat. 9cat)t ein 3"9 iener Unglücklichen, bic nadj Sibirien

gefcljleppt werben, fo erwarten itm bie ©auern, um Nahrungsmittel ju fpenben.

Sie Hüffen allerbingS, baß bie meiften baöon gar feine wirtlichen ©erbrecfjer fmb,

aber auch ,ÖCnn ber Sali märe, mürben fte nict)t anber* t)on^n ; ber ruffifcfje

Sauer lennt feine ©erbrecf)er, er fennt nur Unglücfliche. SRan fieht, 2eon Dolftoi

hat ftch fein cf>riftliche§ öebenSibeal nicht ergrübelt, jonbem er hat e§ erfchaut;

im ruffifchen (Bauer tjat er e8 öon ^ugenb auf bertörpert gefehen; nur bie Schrullen

fetner legten 3eit ftnb ihm eigen: Solgerungen eineS wiffcnicfyaftlich gebilbeten ßopfe$,

bie ber unrefleftirten Xugenb feiner unmiffenbeu ©orbilber fem liegen. 3hre Hn»

miffenheit hinbert bie ©auern nicht, in ben (£ntfct)eibungen beS SRir unb be8 SBoloft

(ßreifeS), bie ftch felbft vermalten unb auch richterliche ©efugniffe ausüben, mit

ihrem gefunben 2J?enfcf)ent>crftanbe unb fchlid)tem Q)erechtigfeit#gefühl gemöhnlich baS

Wichtige ju treffen; fte fennen fein gefcb,riebne$ ©efefc, fonbern beurteilen jeben

einjelnen gaü* nach ®igentümlicf)feit unb richten fid) babei lebiglich nach

ihrem ©emiffen unb nach ^rer ©infttht.

Diefen großartigen unb gefunben DrganiSmuS h°^n nun bie beiben in befier

Wbftcht erlaffenen ©manjipationSgefe&e*) jerftört. Der ©runbfefjler mar, baß bie

©auernantetle ju Hein bemeffen mürben. Der ehemalige Öeibeigne erhielt brei bis

öier DeSjätinen (§eftare). ©in folcf>ed ©runbftücf liefert ber gamilie bei bem

Stanbe be& ruffifchen ÄcferboueS nur für jmeihunbert Dage ©rot. Der ehemalige

(StaatSbauer erhielt jmar boppelt fo oiel, alfo ©rot genug, aber teine SRittel, feinen

neuen Pflichten gegen ben Staat ju genügen. Die hauptfäcb/tichfte biefer ©erpflid);

tungen, bie Steuerlaft ift eS, bie ben ungenügcnb auSgeftatteten ©auernftanb er*

brücft. Die Steuerlaft wädjft ftetig, meil bie StaatSfctjulb wäcfrt't, unb meil ber

Staat bie unrentabetn ©ifenbafmen übernimmt, mähvenb er ben (Ertrag ber ren*

tabeln ben ^rioatgcfeUfchaften überläßt, bie bie ©ahnen unter StaatSgarantte ge*

baut haben. Die Steuern öcrfd)lingen nach Stepnial beim StaatSbauer burd)«

fchnittlich 92,76 ^rojent, beim SlbelSbauer 198,23 $rojent beS Reinertrags feine«

^wnbftücfS. DaS fcf)einbar unmögliche mirb baburch möglich, baß baS ©runbftücf

nur einen Seil ber SlrbcitSfraft ber ©auernfamilie in Slnfprucb, nimmt, ben anbern,

größern Deil für 2ob>arbeit frei läfjt. SBäre nun jeberjeit gut bejahte ßob> 5

arbeit ju hoben, fo möchte ftch Der ©auer, menn er ftch nur ^hörig pladt, Diel«

(eicht auf feiner Scholle fetten. Allein bie 3nbuftrie ift noch nid^t genügenb ent*

roictelt, um bie überfchüfftge ©auernbebölferung ober beren überfchüfftge Arbeits*

traft aufzunehmen, unb fo bleiben fie meiftenS auf länbliche SEagelöhnerarbett

angeroiefen. So manbert benn im Sommer bie halbe ©auernfcrjaft Arbeit fuchenb

auS einem (Soubernement inS anbre — eine ungeheuerliche Grafts unb ßeitoergeu^

bung! ©leict) in ben erften fahren ergab ftch D'c 3°hlunQ&unfäl"8fc't ^er weiften

©auern, unb fo begann ber Sucherer fein 3*rftörungSmerf. Der Wucherer, Äulaf

ober SWirfreffer genannt, ift ein ©auer, ber fo glücflich gemefen ift, ein wenig

(Mb ju fparen. 3ft einmal ber Anfang gemacht, fo geht eS bei ben unter folgen

Umftänben üblichen ^rojenten rafet) bormärtS mit ihm. Sin ftulaf, ber bloß

hunbert ^ßrojent nimmt, wirb öon ber lieben (Einfalt nicht allein ffiohlthäter ge*

nannt, fonbern mit aufrichtigem Danf für einen folgen gehalten unb hält ftch fclbft

in allem ©rnft bafür; bie ©ucherfrürfetjen , bie Stepniaf anführt, überfcfjreiten bei

meitem baS SWaß ber auS ©alijien befannten. Der ©auer muß, um ben SSuchercr

*) $a* ihm 1861 bat bie leibeignen be« «bei« befreit, bad tum 1866 bie «erttfittnlffe

ber @taat«bauern neu georbnet.

Digitized by Google



mafsgfbltdjes imi> Unmaßgebliches

^u beliebigen, feine armfelige £>abe, fein S8ic^, feinen SIderontcil, jule^t fid) felbft,

b. tj- feine SlrbeitStraft üerfaufen. (ir tocrpflidjtet fid) fontraftlid) , bem Sumerer
jo lange öelbarbcit ju leiften, bis feine ©d)titb be$al)lt fein totrb , b. t). bis an

fein üebcnSenbe. ©0 ift bie ifeibeigenfehaft in weit härterer ^oxm jurürfgefehrt,

in einer gorm, bie boS uralte 00m $lbel unberührt geloffene ©emeinbcleben jer=

ftört, baS aufjerbem aud) nod) burd) neue büreautratifd)e (£inrid)rungcn unter*

graben roirb. Xofür, bafj feiner bem 35ßud)erer entgehe, forgt ber ©teuererfjcber.

Diefer lägt ben ^Bauern fo lange tnuten, bis er ©elb fchafft. 3ft »om Stfud)erer feinö

met)r $u befommen, bann roirb fo lange fortgeprügelt, bis ber Unglücflid^e ben legten

ÜHeft feiner fafjrenben Jpabe beim SrÖbeljuben um ein iiumpengelb lo&geidjlagen hat.

Wodjbem ber $nmb unb Söoben einmal flüfftg geworben mar, richteten tjo^e

Beamte it)r ?lugenmert auf biefc neue ?lrt beS (SrroerbS unb betrieben, tleinlirijc

2ttud)erfünfte oerfd)mät)enb, ben üanbraub im grofjen. ©ie „tauften" SBauernlanb,

b. fj. fte johlten bem Staate, bem baS Öanb gar nid)t gehörte, einen ©pottpreis

bafür unb »erjagten bie 93ouero mit ©eroalt ober ließen fie als £agelöt)ner auf

it)rem frühem Eigentum fifcen. £aS gefchat) Ijouptfadjlid) in ben (^renjprobinjen,

außerhalb beS eigentlichen 9tu£lanbS, namentlich bei ben 33aftf)firen in ben ©ouoerne-

mentS Ufa unb Crenburg unb im ftaufafuS. $>od) fommen folcfje Räubereien aud)

im §erjen beS 8teid)S oor; roiberfefcen fid) bie dauern, fo roerben fte olS 9te*

bellen bet)anbelt. 9cad) ©tepniafS Eingabe märe bereits ein drittel ber eigentlich

ruffifdjen Skucrnbeoölferung, über jroanjtg Millionen ©eelen, bem Proletariat unb

ber neuen Üeibeigenfdjaft öerfallcn. „Tie uif)iliftif(f)e ©mpörnng — fogt er

©.137 — hatte bei itjrem erften Auftreten befarmtlid) (?) ben Gt)arotter einer

ausgebreiteten Slgrarberoegung ju ©unften ber Sücfgabc beS SobenS au feinen 33e=

arbeiter." 3»* Unterbrücfung biefer 93eroegung fei im 3ahre 1878 baS ÄorpS

ber ßanbgenbarmen (UrjabnifS) gefdjaffen roorben, unb biefe machten burdj SRijjf)anbs

hingen unb Cfrpreffungcn baS SKofj ber Reiben ber länblidjen 23eöölferung Ooö.

tiefer 3wit°"b ift in OoIfSroirtfd)aftlicher roie in fojioler ©ejiebung gleid)

oerhängniSooQ. Der beim ruffifd)en Slnbaufhftem ohnehin ärmliche ©rtrag oon

(aum brei Sorn roirb baburd) noch roeitcr Oerminbert, bafj bie neuen Sieferbau*

jtlotoen auf ben neu entfteljenben Satifunbten ber finlafen unb Uaubräuber mög*

lid)ft fehlest arbeiten, unb baß bie Söauem, bie fid) nod) galten, an ber guten

93eftellung itjrer eignen tiefer burd) bie 9lrbeitfud)e unb burd) fortroätjrenben ÜBiet)*

Oerluft getjinbert merben. Sttcnn bei einem fo roinjigen (Ertrage immer noef) un-

gebeure SWoffen ©etreibe ausgeführt roerben, fo ift biefe 9lu8ful)r nict)t bem Über*

fdnifj entnommen, fonbern ber Scotburft entjogen. 2?er fömteauSfall im 1891

betrug nur ein fünftel beft DurtfjfcfjnittS. ©in foldjer fluSfaü, meint ©tepniat,

oerurfadje in ftranfreict) 5.
V
J3. feine merflictjc Wot. ©enn er in Stufelanb eine

furchtbare .^»ungerSnot erjeuge, fo fei bamit ber ©eroeiS geliefert, baß ber junger

idjon lange gefjerrfdjt hnbe, unb bafe baS erfcf)öpfte 33olf einen folgen an ftd) nicht

fchlimmeu einmaligen Ausfall nid)t ju ertragen oermochte. (JS fott ftatiftifd) er*

roiefen fein, bafj fid) ber Srottonfum roäljrcnb ber legten jioanjig %ai}te um ein

Siebentel oerminbert hat. uub bie ©terblichfeit foll 1882 nid)t roeniger als 62

00m 3:aufenb betragen, haben, toäl)renb bie Geburtenziffer nur 45 betrug, fobafs

fid) alfo bie ©ebölferung jährlich um 17 oom 3:aufenb oermtnbem toürbe. Diefc

Angabe erroeeft bod) einiges SNiftrrauen in bie 3"^crläffigteit beS SerfafferS. Wag
aber ©tepniat auch übertreiben, {ebenfalls finb bie ntffifd)en ?lgrarjuftänbe himmeü
fd)reienb. 9hir 21 projent ber ^obenfläcbe finb angebaut, unb alle ©taatSeinrich-

tungeu fcheinen barauf berechnet, ben Einbau biefcS günftelS fo elenb roie moglid)

(»tfnjboten II 1893 78
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,;u mndjen. *Bieü*eid)t übertreibt ber ©eograpb, unb ßommunarb ©lif6e 9ieduS

nid)t, wenn er bie Bal)l ber SD?enfd)en, bie Btußlanb bei gutem Slnbau ernähren

fönute. auf 500 SDMionen beregnet.

Die ftreunbe ber ruffifdjen SRegierung fjaben ein fd)led^teö ©etDtffen. Da*
merft man u. o. rcd)t beutlid) an bem ©d)riftd)en: Anglais et Nihilistes allies.

Kevelations dediees ä la jeunesse russe par P. Denisow. Geneve, imprimerie in-

dependante, 1892. Oljne im minbeften auf bie Urfadjen ber revolutionären $8c=

roegung ehtjugelm, ftedt ber SSerfaffcr bie DJifjiliften, unter benen er ©tepnial gan$

befonberS jeidjnet, als SBerfjeuge (£nglanbS bar unb fagt iljnen finbifdjerroeife nadj,

fie mad)ten bie raiftfdje Regierung fogar für Mißernten, alfo für baS Setter öer*

antroortlid). ©tepniaf betont mieberfmlt, baß bie Regierung bie fd)limmen folgen,

bie it>rc SKaßregeln gehabt fjaben unb unter ben obroaltenben llmftänben fjaben

mußten, meber beabftdjtigt nod) öorauSgefeben fjabe.

ßotf>ar 93ud)erS tleine (Sdjriften. Unfre beutfdjen Sporen trafft bu

trefflid), ebler 2Öal)rf)eitfud)er, — Unb fortan nidjt mie ein 93ud) mefyr fpridjt ber

ftluge — mie ein 99ud)er. SRit biefen Qeikn fprad) ein junger ©elefjrtcr, nad);

bem er bie Vorrebe jur jroeiten WuSgabe beS „Parlamentarismus" gelefen blatte,

bem Verfaffer feinen Dan! auS. 91ud) fonft mußte Vudjer non mancherlei, audj

anonymen, Kunbgebungen ju berichten, bie bemiefen, roeldjen tiefen ©inbrutf ba-

malS baS s-8ud) gemacht Ijatte, burd) baS ein 3Bierteljai)rf)unbert früher ber beutfdje

Liberalismus in nid)t geringe Verlegenheit oerfefct roorben mar. SÖol)l mochten

i^n foldje Äußerungen mit ©enugtlmung erfüllen, benn er burfte ftd) fagen, baß

nur roenige fo frühzeitig unb fo auSbauemb wie er bafür geroirlt Imben. ben

gefunben nationalen ©goiSmuS in Deutfdjlanb ju roerfen. ben er felbft in ©nglanb

Vi mürbigen gelernt tjatte. ©djon in ben fünfziger Sohren paßte eS ber National-

Leitung gar nid)t, baß ibj Sonboner 93erid)ter|tatter mit eignen ftugen faf) unb

prüfte, anflatt bie Dinge fo barjuftellen, baß fie öorgefaßten SWeinungen 9ted)t ju

geben fdjienen; unb bod) cntfdjtoß fie ftd) fdjroer, einen foldjen äRitarbeiter aufju-

geben, !Ju (Snglanb unb gronfreid) mürben bie Sluffäfce eines ^ßublijiften bon

biefem Stange, eines fo fdmrfftnnigen unabhängigen ^olitiferS, ber jmölf 3af)rc

lang über bie Vorgänge in einer 3eit großer ©reigniffe unb größerer SSorbereu

tungen Söud) geführt fjat, gefammelt, gelefen unb — gefauft merben. 3" DeutfaV

lanb märe namentlid) ber letytere Erfolg fer)r jtoeifelljaft , unb eS mar baf)er ein

guter (iinfaQ £>. bon ^JofdjingerS, ben succus aU ber O^orrefponbenjen bem

publifum ju Irebenjen. ©ute ©iufäfle I)at biefer „Herausgeber" xux' li;oyrjv über=

b,aupt, ber befte mar bie Veröffentlichung ber ©iSmarcffdjen Verid)te auS g'ranffurt.

Vlber anbre ©aben fetjeinen itjm berfagt |ii fein, j. ÜB. natürlidjer Daft unb (öe«

fdjmad. Ädjon bie Vor* unb 3tt, ift^enrc^cn > m{i benen er ViSmardS Slrbeiten

glaubte begleiten ju müffen, nehmen fid) mie eine Vlcifaffung neben ebeln ©teineu

auS. 9tod) Diel fdjlimmer aber ift er mit SJudjer umgefprungen, beffen Briefe er

mie SBurftfleifd) jerbarft unb in üerfdn'ebne Därme gefüllt ^at. „(Sin quatfdjeS

ißud)" nennt Vudjer felbft in einem 99 riefe an einen greunb auf gut pommerifd)

ben „?ld)tunböierjiger." 9htn ift eS natürlid) feljr fraglich,, ob ftd) jemals nod)

eine fad)tunbige |>anb beS meitfd)id)tigen 9KatcrialS bemäd)tigen roirb.

^n5ioifd)en b>t ber ©ruber beS Vcrflorbnen eine Vlnjnl)! größerer s3lufjä^e

jufammengeftellt,*) bie üerfd)iebnen Sohren, meift jebod) bem legten 3o^i^nt

entftammen. ?US (Einleitung bient bie trofe ber pt)antaftifd)en Gintleibung ganj

* Ä leine edjriften poliiifdjen ^ntjalt«. Stuttgart, tf. Srabbe.
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rcaliftifdje Selbftbiograpljie , bie Sudler 1861 für bte Nationaljeirung fdjrieb:

„9hir ein SHärdjen." Ob bie öefer bon fyeute nod) alle Beilegungen berftet)eu

werben? girr ben, ber bie ®efd)id)te ber neueften 3eit Unnt, liegen fie Rar

genug ba. Qu Anfang unb jum Sdjluß leuchtet ein SieblingSgebanfe beS 9$er=

fnfferS burd), baß Deutfdjtanb mieber, Wie in ben $eiten feiner beften $raft,

fid) entfd)toffen an ber Arbeit ber $olonifirung beteiligen müffe. Diefer SBunfrf) ift

bei if)m fo natürlich, wie bei anbem ber Slbfdjeu bagegen. (fr ift am Speere

geboren, baS ben SBlirf in bie gerne jiet)t unb männlidjen UnternetjmungSgeift

nähert, in einem Snnbe, baS einft Don SBenben bewohnt war. Steden wir baneben

einen SCRann , einem Stamme entfproffen , ber niemals !o(onifirt , t)öd)ftenS

fd)Wäd)ere sJhd)barn ausgerottet t)at, im SRIjeingnu geboren, im (äelbgejd)äfte grau

geworben, fo begreifen wir, WeSb>lb bem Slbgeorbneten für 83ingen*SUjei bei

bem ©ebanlen an §anfe unb an bie (Eroberungen mit SdjWert unb Sßflug fo un*

ber)aglicr) wirb! Die Sdjilberung ber flcinen pommerfdjen Stabt ift t»on paefenber

ireue: wer aud) nur einen Ort jener öftlidjen ©renjgebiete fennt, glaubt it)n

leibhaft oor fid) $u fetjen. Unb eben fo beutlid) wirb unS ber Sebent unb (£nt=

roidlungSgang 93ud)erS gezeigt, burd) bie juriftifdje Saufbalm, bie parlamentarifdjen

ßetjrjatnre, bie Stubicn in Chtglanb, bie ifm baS partamentarifdje Softem otjne

Nimbus unb in bem ftall bon ÄarS bie Verlogenheit ber offiziellen Diplomatie

erfennen ließen. (Stct)tlic^ tjaben itm um bie &t\t ber Slbfaffung btefeS SWärd)enS

SluSmanbeningSgebanlen befd)äftigt, beren 2luSfütjrung glüdlidjerweife SöiSmard

bert)inberte.

Die weitern $luffä$e ftnb d)ronologifd) georbnet. Den Anfang madjt bie

nid)t gehaltene VertetbigungSrebc im SteueröerweigerungSprojeffe: fie r)at , ob*

gefefjen bon ber ^erfon, gefd)id)tlidjeS ^ntereffc, weil Tie bie llnllarfjeit ber im

Srü^jatjr 1848 gefdjaffnen $Red)tSberl)ältniffe als bie Urfadje aller nad)folgenben

Vcrwirfluugen vergegenwärtigt. 1856 übt ber Verfaffer einfdjneibenbe $ritit an

ber ^^ätigfett ber europäifdjen Diplomatie in S3ejiel)ung auf bie Dürfei, ju bereu

©unften borgeblid) brei 3>at)re lang Ifrieg gefütjrt morben war. Ebenfalls nod)

in &nglaub oerfaßt ift bie glugfdjrift „Seib beutfer)
!

" (1861). 2Ran muß fid)

ber $cit erinnern, in ber fid) bie Sentimentalität ber liberalen für bie Sonber*

unb a)cad)tgelüfte aller erbenflidjen ^Nationalitäten unb «tätdjen err)t^te unb „De*

mofraten" bem uneigennützigen Sefreter an ber ©eine Imlbigten, man muß fid)

an biefeS erinnern, um ju berftetjen, baß baS empörte urträfttge 9fationalgefür)l

bem fonft fo ruhigen SDtanne biefe flammenben SBorte an baS eigne Volt eingab.

Da ift ber Vrud) mit ^arteigenoffen bereits bolljogen: baß ein 3«ru"gSfcjjreiber

feine fianbSleute ermahnte, nidjt blinblingS ben ^funflen ä» folgen, fonbern fid)

felbft it)re äHcinung &u bilben, Würbe als Verrat an ber ^eiligen Sadje ber <Jreir)eit

betrautet; unb bie SHuft erweiterte fid) immer metjr, ba Vud)er aud) a(S ent-

|d)iebner (Segner ber iietjre öon äftandjefter auftrat.

9Rit ber 3cftwbe bei ber Üeipjigcr Sd>iüerfeier 1861 fdüießen bie Arbeiten

auS ber 3eit feines SdjriftftellerlebenS ab; aud) fie ift ganj oon bem ©ebanfen

erfüllt, baß auS ben Girren jener Dagc nur bie unbebingte Eingebung an baS

Vaterlanb ju einem guten 3tele führen lönne, unb ©d)iQer liefert bem ftebner bic

flafftfd)en «Stellen. 1864 würbe er in ben StaatSbienft berufen. SEBeldje 93er-

wenbung er bort alSbalb fanb, jeigen bie beibeu biplomatifdjcn Einleitungen ju

ben 2anbtagSöorlagcn über ben Slufwanb für bie Srriege Oon 18fi3,64 unb 1866.

Die Dtjatfadjen finb freilief) aQbefannt, eine fo gebrängte, autb,entifd)e Darlegung

ber 9?erf)ältniffe , bic ju ben SIriegeu führten, behält jebod) immer grüßen SBert,
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unb bic Aufnahme fcer bciben ©taat&fdjriften in bie »Sammlung erfd)cint um [0

gerechtfertigter, je rocniger Sftitteiluugeu an bic ßnubeSucrtrctungcn übet ben ".'lugen--

blief hiunuä im OfJcbnd)t«iffc ju bleiben pflegen. Xann geben bie ^ro^effc gen 1
'"

bic ftenier 1868 ben Slnlafi jn einer fehr grünblidjen Stubic über „bic cngliirtjc

^Kebe- unb ^refefreifyeit," Don ber man fid) in Qeurfdjlanb bic oerletjrtefteu $e
griffe machte unb jutn teil nod) madjt.

9cun folgt eine größere ^Jaufc. 55er {©genannte ßulturfompf nobm, roie all-

gemein behauptet rourbc, bie ganje Straft beä unermüblid} tätigen 3WanncB omN
lid) in -Jliiip uuK £efto jotjlreidjere Beiträge bringt bic Sammlung au* ben

adjtjiger ^atyren. ßefer ber ©renjboten werben barunter alte SBcfanute roieber*

finben, aubvc ?luffäfyc ftnb, anonym roie jene, in ber $)eutfcf)en 9ieouc erftrjicuen.

l£nglifd)e guftänbe, benen ©udjer uad) roie öor bic größte tflufmerffnmlcit mibmetc,

bilben ba8 Jpaupttljcma, aber wie e$ in feiner Art lag, beljonbelt er fic nidjt ala--

bemifd), fonbem ftctfc in ^ejietnmg auf Xeutfdjlanb, fei eö rocgen ber Analogie,

fei es um Klarheit 511 fdjaffen bariiber, treffen fid) Ttutfdjlanb Don ISnglanb }u

oerfetjen babe. Wrgenbfc fpeift er ben Sefer mit nllgcmeinem iHäfonneinent ab,

ionbern get)t al$ 3urtft unb Jpiftoriler ftreng nad) ben Aften \u fBerfe. Xtc

ISntbüllung ber ^iele beB (£obbenflub§, ber in Dcutfdjlanb fo oiele Skrcljrcr

jäf)lte, ift ein unoerganglidjeB Skrbicnft löudjcrö, unb roer nad) bem Ücicn uon

„Stammoenuanbtfdwft unb SSaffenbrübcrfdroft mit tenglaub" ben nuS bem oorigen

3ar)rt)unbert ftammeuben $orftellungen uon ber ."podjrjerjigfeit ber brjtifchen ^olitil

nod) nid)t ju entfagen oermag, bem ift nid)t ju Reifen, $m ftrcngiten Sinne uon

aftueflem 3"tcreffe ift ootlenbS baä ©itb (Wabftone«, ba biefer foeben aufS tjart»

närfigfte bemüljt ift, ju beroeifen, bafe ber uon iöud)cr ibm beigelegte 9?ame „SDiinbercv

beB SReidiB" roorjlUerbicnt ift. 3Die (iutftcbung ber für anbre l'änbcr fo lehr-

reichen (Thartiftenberoegung bürftc taum irgenbroo fo grünblid) bargeftcQt roorben

fein, roie in bem Auffafee, ber bem Agitator 3ot)n Gnrtiorigtjt unb feinen (9e-

finnungBgcnoffen geroibmet ift.

©B läge narje, au* maudjen biefer Arbeiten "groben u 11* subeben, bie ben

ftaatBmännifden Sdjarf* unb SSJeitblirf beB S3crfaffcrö bezeugen mürben. Aber

foldje AuBjüge uerleiteu, gerabe roenn fic forgfältig gcrocihjt finb, ben Sefer leidjt

ju bem (glauben, er fenne nun baB ©ud) gut genug unb fei ber 2Wüt)c beB 2cfenö

überhoben, unb fold)en Aberglauben möchten roir nnlu oerfdmlben.

» ;> <: »

Sur Beachtung

H)if brm nädilicn Ijefte beninnt triefe Beitrrfivift ba«

'S. Bierteljafir üjrea 52. .'tahriuiuuT.. &\t ift burtfi alle Bm1i-

fianbhtnuctt unl» pultanftaltcn i»c» 3n- unh HmUaubcö iu

bestellen, preis für i>a« Bievteljaliv 9 BSarh. H>tv bitten, ^ie

Bejtellunfl rdileuma iu erneuern.

Xetpjia, im Juni 1893

ftitr bie 9)ebattion oernntwortltd): Rottanne« ©runoiu in i?eipjifl

^etlafl »on ^r. fBilb. Örunorc in Sielpjiß — Drucf von gorl "iWarquort in i3etpjig










